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1851

Februar 15. únon

P. Philipp Degel'srhe Studenten- Studentskc nadání P. Filipa Dégela.

Stiftung.

P. Philipp Dey el, Senior des Leit-

meritzer Domstiftes, bischöflicher Consi-

storialrath und Kanzîeid¿rector, widmete,

um seinen Verwandten väterlicher- und

mütterlicherseits ein bleibendes Atidenken zu

hinterlassen, einen Befrag von 800 fl. С. M.

in vier fünfpercentigen Staatsobligationen

zar Errichtung einer Studenten-Stiftung.

Zum Stiftungsgenusse sollen

berufen sein Studenten aus der

väterlichen oder m ütterl i ch e n

Verwandtschaft des Stifters, näm

lich aus der Degel'schcn (auch DögF-

schen oder Tögl'schcn) oder ReicheV-

s ch en Fa m i l i e, i n deren Abg a n g

arme fleissige, wohlgesittete, studie

rende Bürgersohne aus Brüx.

Der Genus s dieser Stiftung

dauert durch alle Schulen, worunter

nicht bloss der Unterricht an

Gymnasien und Universitäten,

sondern auch der reale Unterricht

an Realschulen und j>olyf с ch n i s ch e n

Anstalt e n gerne int sin d.

Die Verleihung dieser Stiftung

soll dem jeweiligen Stadtvor stände

(Bürgermeister und Ruthen) der

Stadt Brüx zustehen.

Der Stiftsbrief wurde, in Brüx am

30. August 1851 ausgefertigt und von der

k. k. Statthalterei in Prag am 28. März

1852 bestätigt.

Gegenwärtig wird diese Stif-

t и n g rom S tad t rathe in Brüx ve r-

liehen und diese Verleihung von

der к. к. Statthalterei in Prag als

S I ift ungsbehörde bes tat ig t.

Das Vermögen der Stiftung, welches

von der к. k. Statthalterei in Prag verwaltet

wird, beträgt 1081 Jl. 84 kr. aus dessen

Erträgnisse ein Platz mit der Jahresgcbür

von 44 fl. dotiert wird.

P. Filip Degcl, senior Litomëfické

kapitidy, biskupsky konsistoriální rada a

fiditel kanceláfí, rénovai, nby svym pfibuz-

nym z otcovy i matëiny strany trvalou upo-

mínku zustavil, olmos 800 el. konv. m. ve

cturech pëtiprocentnich státních dluzních

t'tpisech na zfîzcni nadání studentského.

К pozit к и n a d n с n i m n p о vol at i

jest student y z pfíbuzenstva salda

da t el o v a se st г any of со v у i mate i ну,

totiz z rodiny Degclovskc (téz Do-

glovské neb T bglov ské) a z rodiny

Reiehelovské, neni-li jicli, chudé

pilné, mravné s tu d иj ici me sia nsk с

synky z Most ii.

Pozitek nada ce teto trvá po

vsechny skoly; nàzvem timto neni

minëno jen vyucování па gymna-

siích a universitách, nybrz take

real n í v y ucování na ëkolâch rea l-

nych a ústavech pol yt cch nickych.

Udílcní nada ce teto pfísluseti

má rzdy pícdstavenstvu mést-

skému (purkmistrovi a radním)

v M os tu.

List nadaení byl v Mostu dnc 30. srpna

1851 ryhotoven а с. к. mistodrzitelstvím

v Praze due 28. bfezna 1852 potvrzen.

Nyní udílí nadaci tuto mestská

rada v Mostu, a udelení takové po-

tvrzuje c. k. místodrzitelstv l

v Praze jakozto ufad nadaení.

Jméní nadace, jez spravuje с. k. místo-

drzitelství v Praze, obná'sí 1084 zl. 84 kr.;

z vytéüku jeho dotuje se jedno misto s roením

pozitkcm 44 zl.

VI.
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I.

( - "• ï
\ Stempel. /

W idraungs- U í'kun d e.

Um meinen Verwandten väterlicher- und mütterlicherseits für alle Zeiten ein

bleibendes Andenken zu stiften, habe ich beschlossen, eine Studentenstiftung von

jährlichen vierzig (iuldeu zu errichten unter dem Titel :

Д\ Philipp Degel'sche Stiftung".

Zur Bedeckung dieser Stiftung widme und erlege ich zur Stadt-Brüxer Dekanal-

kirchenkassa ein Kapital von 800 fl. СМ., sage achthundert Gulden, in 5°/0 Staatsobliga

tionen, und zwar:

die Obligation Nro 39.196 ddto 1. August 1S47 per 500 fl. CM.

die Obligation Nro 185.805 ddto 1. August 1847 per 100 tl. CM.

die Obligation Nro 185.810 ddto 1. August 1847 per 100 fl. CM.

die Obligation Nro 182.415 ddto. 1. August 1847 per 100 tl. CM.

zusammen . . . 8U0 fl. I'M.

Die Stiftung ist bestimmt für einen Studenten durch alle Schulen, und zwar:

a) aus meiner väterlichen oder mütterlichen Verwandtschaft, nämlich aus der

Degerschen (auch Dögl'schen oder Togl'schen) oder Iieicherschen Familie, oder

h) in deren Abgang für einen armen, fleissigen und wohlgesitteten Bürgersolm der

k. Freistadt Brüx.

Die Verleihung dieser Stiftung wird dem jeweiligen Stadtvorstande (Bürgermeister

und Käthen) der k. Freistadt Brüx mit der Ausnahme des ersten Besetzungsfalles-

eingeräumt : denn ich bestimme schon gegenwärtig als den ersten Stiftung den am

15. Februar 1845 gebornen. dermal in die Normalschule eintretenden Hermann Dögl.

ehelichen Sohn des Hermann Dögl. k. k. Unterarzt des löbl. Romanen-Banater Greuz-

Regiments Nro 13 zu Cornia. der ein ehelicher Sohn meines Geschwisterkindes Ignaz

Dögl, fürgewesten Expeditors bei dem löblichen Magistrate in Brüx. ist.

Ich bitte um möglichst schleunige Realisirung dieser Stiftung.

Leitmeritz, den 15. Februar 1851.

Philipp Degel mp..

Domkapit.-Seuiov, bischöti. Konsist.-Kath und

Kanzleidirektor.

Es wird bestätigt, dass diese Abschrift mit der Original-AVidmungsurkunde gleich

lautend ist.

Bischöfliche-Consistorial-Kanzlei Leitmeritz,

den 5. November 189G.

(L. S.) Seifert mp..

Kanzler.

Beglaubigte Abschrift bei der k. k. Statthai- Ovëreny opis u c. k. místodrzitelství v Praze.

tere i zu Prag.

(1") KreuzT \

Stempel. /

II.

Stiftsbrief.

Wir Bürgermeister und Räthe der k. Freistadt Brüx Urkunden und bekennen hiemit,

es habe der hochwürdige Herr P. Philipp Degel, Senior des Leitnieritzer Domstiftes,

bischöflicher Konsistorialrath und Kanzleidirektor, um seinen Verwandten väterlicher und
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mütterlicher Seite ein bleibendes Andeuten zu hinterlassen, einen Betrag per 800 fl.

C.Mze, sage achthundert Gulden Conventionsmünze, in vier fimfprocentigen Staats-

obligationen, nämlich

die Obligation Nro 39.19(1 ddto. 1. August 1847 per . . 500 fl. CMze,

dto. Nro 185.805 „ 1. August 1847 per 100 11. CMze,

tito. Nro 1S5.810 я 1. August 1847 per 100 fl. CMze,

dto. Nro 182.415 „ 1. August 1S47 per ._. . 100 fl. CMze.

Zusammen . . . 800 fl. CMze.

zu einer immerwährenden Studentenstiftung unter dem Titel: „!'. Philipp

Degel'sche Stiftung" unter den näheren Bestimmungen gewidmet,

1. dass die von diesem Kapitale entfallenden Interessen jährlicher 40 fl. CMze

einem Studenten durch alle Schulen — worunter nicht bloss der Unterricht in Gymnasien

und Universitäten, sondern auch der reale Unterricht in höheren Realschulen oder

polytechnischen Anstalten gemeint sind — und zwar

a) aus der väterlichen oder mütterlichen Verwandtschaft des Stifters, nämlich aus der

Degelschen (auch Döglschen oder 'logischen) oder Reicheischen Familie, oder

l) in deren Abgang einem studirenden armen, fleissigen und wohlgesitteten Bürgers

sohne der k. Freistadt Brüx übergeben werden ;

2. dass die Verleihung dieser Stiftung dem jeweiligen Stadtvorstande (Bürgermeister

und Räthen) der k. Freistadt Brüx mit Ausnahme des ersten Besetzungsfalles ein

geräumt werde; indem der Herr Stifter als den ersten Stiftung den am

15. Februar 1845 geborenen, in die Normalschule eintretenden Hermann Dögel,

ehelichen Sohn des Hermann Dögel, к. k. Unterarzt des löblichen Romanen-Banater-

(îrenz-Regiments Nro 13 in Cornia, der ein ehelicher Sohn seines Geschwisterkindes

Ignaz Dögel, fürgewesten Fxpeditors bei dem löblichen Brüxer Magistrate, ist, selbst

bestimmt hat.

Nachdem nun das Kapital per 800 fl. CM. in den bezeichneten vier Staatsobligationeu

sammt dazu gehörigen Coupons bei dein in Verrechnung der к. k. Landeshauptkasse

befindlichen Studentenstiftungsfonde, wo dieses Stiftungskapital in Evidenz gehalten und

verrechnet werden soll, erlegt ist, so verpflichten wir uns für uns und unsere Nachfolger,

diese Stiftung für alle Zeiten aufrecht zu erhalten, die Kapitalzinsen jedes Jahr stiftungs-

gemäss zu verwenden und mit dem Kapitale keine Änderung ohne hohe Statthalterei

bewilligung vorzunehmen.

Zur Bekräftigung dessen wurde dieser Stiftsbrief in vier gleichlautenden Parien

ausgefertigt, wovon eines bei der hohen к. k. Statthalterei, das andere bei dem

Leitmeritzer hochwürdigsten bischöflichen Konsistorium und das dritte hei der к. k.

Landeshauptkasse in Prag aufzubewahren ist, das vierte Pare aber bei der Brüxer

Stadtgemeinde zur Autbewahrung kömmt.

Königliche Freistadt Brüx am 30. August 1851.

(L. S.) Anton Роек mp.,

Bürgermeister.

Dr. Franz Siegel mp.

(1. Z. Stadtrate

Franz Kittel mp.,

d. Z. Stadtratb.

Franz Mahner mp.,

Stadtratb.

Wenzel Böhm mp.,

Zeugt;.

Franz Juris mp.,

Zeuge.

(L. S.) Philipp Degel mp.,

Stifter.

VI.
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Nr. 6855. St.

Von der kaiserlich-königlichen Böhmischen Statthalterei wird Torstehender Stiftsbrief

seinem Inhalte nach hiemit bestätiget.

Prag, am 28. März 1852.

Für den Statthalter:

(L. S.) Halbhuber mp.

Original bei der k. k. Statthalterei zu Prag. Original u c. k. niistodrzitelstvi v Praze.
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1851

April 23. dubna.

P. Johann Franz Jakob Petters'sche

Studenten-Stiftung.

Г. Johann Franz Jal: oh Petters,

Domherr an der Kathedralkirche zu Leit-

meritz, bischöflicher liezirksricar, Consisto-

rialraih, Personal-Dechant und Pfarrer in

Kratzau, hat in seiner Widmungsurkunde

vom 23. April 1851 mit einem Capitale von

1000 fl. in silbernen Conventions-Zwanzigern

riñe Studenten-Stiftung errichtet und dies

falls angeordnet.

1. Zum Stiftungsgcnusse sollen

berufen sein

a) die Nach kommen seines Bruders,

Vinccnz Petters, Wirtschafts

besitzers in Wölmsdorf und

zwar vorerst dessen Söhne und

deren männliche Nachkommen,

und in deren Abgang die Söhne

der Töchter desselben und deren

männliche Nachkommen, welche

s i ch a nf einer öffс ntli ch r n

Lehr- oder Kunst anstatt,

welchen Namen dieselben auch

immer haben, im österreichischen

Kaiserstaate den Wissen

schaften oder den Künsten

nid men, gute Fortschritte

machen, in ihren Zeugnissen

wenigstens die 1. Classe haben

и n d s i ch in ihren Sitte n tv ohl

verhalten.

b) Sollte ein solcher stiftungs-

fähiger Nachkomme nicht vor

handen sein, so sind einstweilen

talentvolle und gutgesittete

Jünglinge

a) aus dem Pfarrbezirke

Kr atz au,

ß) Schön wähl (bei Friedland,

y) aus des Stifters weiterer

Ver wandt seh aft,

д) aus Wölmsdorf

jedoch nur solange zum Stiftungs

gcnusse berufen, bis sich ein stif-

tungsfähige r Nachkomme aus der

Vinccnz Pctfcrs'schcn Familie

meldet.

Studentskë nndání P. Jana Frantiska

Jakuba Petterse.

P.Jan Frantisek Jakub Petters,

kanovnik pH kathedrálním chrámu v Lito-

mèficich, biskupsky okresní vikáf, konsistori-

alni rada, osobní dékan a faráf v Chrastavé,

zfídil ve sué renovad listiné zc due 23. dubna

1851 jistinou 1000 el. ve stftbrnych kon-

venínich dvacetníkách studentské nadání, na-

fídiv v té pficiné náslcdovné:

1. К pozitku nadaenímu jest

povolati

a) potomky bratra jeho Vine ene с

Petterse, drzitcle hospodáfství

ve Wölmsdorf», a sice pfedem

j с h o s y n y a j i ch m n z s к ер oto m к y,

a kdyby takovych nebylo, syny

deer téhoz a jich muzské po

tomky, ktefî se na nékterém ve-

fejném uèilisti neb uméleckém

ústavu, at jiz sc jme nuje jak-

koli v, v 11 a к о и s к ém cisafs к ém

statu reddm a neb um en im ve

il uj i, d obry prospé ch v ykaz uj î, v e

svych vysvédéentch aspoñ znâmkn

prvni tfîdy maji a со do mravû

fttdnë se chovaji.

b) Nebylo-li by tu takového к na

dad zp ü s ob il с ho poto m к a, povo

lati jest prozatîm nadané a

mravné jino ch y

a) z farniho okrcsu Chrastav-

skéh o.

ß) ze S ch ö n w a ! d и (и Fry dl a n d u),

y) ze vzdálcnéjsího pf ibuzenstv a

zakladatelova,

d) z Wölmsdorfu,

ale jen po talc dlouho к и p ozitku

nadaenímu, az by se к nadaci

zpttsobily potomek z rodiny Vin-

ce псе Petterse pfihlásil.
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2. Der Genuss dieser Stiftung

hat für Studierende, die in den

geistlichen Stand treten, bis гиг

Aufnahme in ein Seminar, für die,

tcelchc einen anderen Beruf wählen,

bis zur Vollendung ihrer Studien,

und für die, die sich einer Kunst

zuwenden, durch volle sechs Jahre

zu dauern.

3. Das Präsentationsrecht be

hielt sich der Stifter auf seine

Leb en s datier vor, nach dessen Ab

leben soll dasselbe auf den jewei

ligen Pfarrer in Kratzau übergehen,

welcher sich jedoch mit den ältesten

Gliedern der Vincenz Petters'sch en

Familie, insbesondere mit dem Be

sitzer des Hauses N.-C. 14 in Wölms-

dorf solange derselbe ein Familien

glied ist, und falls dieser S ta m m

aussterben sollte, mit den Seel

sorgern von Seh öit а и (Bezirkshaupt

mannschaft Schluckenau) und S chönivald

bei Friedland zu berathen hat.*)

4. Der Stiftling ist verpflichtet, jährlich

am Sterbetage des Stifters, d. i. am 4. No

vember, drei heil. Messen beizuwohnen und

für dessen Seelenheil ein andächtiges Gehet

zu verrichten.

Der bezügliche Stiftsbrief wurde am

1. Jänner 1852 in Kratzau ausgefertigt und

unterm 10. Juli 1852 von der 1c. к. Statt-

halterei in Prag bestätigt.

Gegenwärtig wird diese Stiftung im

Sinne der stifterischen Anordnungen als

Präsentationsstiftung von der к. Je.

Statthalte rei in Prag persolviert

und verliehen.

Das Stiftungsvermögen, welches gleich

falls von der к. к. Statthaltcrei in Prag

verwaltet wird, beträgt 1705 fl. und die

Jahresqebür des bestehenden einen Platzes

80 fl.

2. Pozitelc nadaéní potrvati та

pro studujtci, Uteri vc stav du

ck ovni vstupují, ai do pfijeti v se

nt i n ú í, p г о n a d a n ce, le te f г j i и с ро-

V ola ni sobé zv olí, ai do ико n ее ni

st и di i, a pro ty, led o i unténi se vé-

nují, po с el geh sest let.

3. Pravo presentacni ponechal

sobé zakladatel po cas iivota, po

smrti jeho mélo pfejíti na farare

v Chrastavé, kteryz vsak poraditi

se má s nejstarsími éleny rodiny

Vincence Petterse, obzvlásté s drit

tel em dont и с. p. 14 ve Wölmsdorfu,

pokud tentó jest él en em rodiny, a

vymfel-li by lernen tentó, s ducho-

vními správei v S с no vé (okresní Itejt-

manství Slulenovslec) a v S ch 6 n te a l d и

и Fr y dl and и.*)

4. Nadanec jest povinen kazdorocné v den

ámrti zakladatelora. t. j. v den 4. listopadu,

tri ntëi sv. se súcastniti a za spúsn dase

jeho zboznoit modlitbu se pomodliti.

List nadaéní о nadaci této hgl due

1. ledna 1852 v Chrastavé vyhofoven a due

10. éerrence 1852 c. le. mîstodriitelstvtm

v Praze potvrzen.

Nyni pcrsolvuje a udili nadaci tuto

с. le. místodrzitclství v Praze po

s m y si и и st a n o ven i zaklad at elovy ch

jale o it o nad а с i presentaé n ».

Jméní nadaéní, leteréz spravuje rovnéz

c. le. místodrzitelství v Praze, obnásí 1705 zl.,

a roení pozitek jediného mista nadaéního

80 zl.

(3 Gulden \

Stempel. )

W i d m u n ц, s - U г к u n d e.

Der Gefertigte hat sich in seinem Leben vielfach zu überzeugen Gelegenheit gehabt,

dass oft die besten Talente für die menschliche Gesellschaft verloren fichen, weil es

ihnen an Mitteln zu ihrer Ausbildung fehlt. Er hat sich darum schon von seinen Stu

Der Stifter starb am 1. November 18CIÎ. *) Zakladatel zemrel dno 4. listopadn ISGfi.
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dienjahren her mit dem Wunsche herumgetragen, einmal etwas zur Beseitigung dieses

Übelstandes tlam zu können, und dankt Gott, dass seine Verhältnisse dieses gegen

wärtig gestatten.

Er bestimmt eintausend Gulden in silbernen Konventionszwanzigern, 3 auf einen

Gulden und 60 Stück auf eine feine Mark Silber gerechnet, von denen dreihundert

(¡tilden mittelst Obligation vom 1. Jänner 1840, einverbleibt im 0. B. Nr. VIII., fol. 222,

ausgezeichnet im Grundbuche Lit. U., fol. 72, auf dem Bauerngute des Anton Thaute

NC. 11 in Oberkratzau, dreihundert Gulden mittelst Obligation vom 1. Jänner 1840,

einverleibt in 0. B. Nr. VIII., fol. 220, ausgezeichnet im Grundbuche Lit. U., fol. 81 auf

dem Besitzstande des Josef Thaute, itzt Wenzel Herzig NC. 81 in Oberkratzau, vier

hundert Gulden mittelst Obligation vom 1. Jänner 1840, einverleibt im 0. B. Nr. VIII.,

fol. 221, ausgezeichnet im Grundbuche Lit. l\, fol. 82, auf der Wirtschaft des Ferdinand

Thaute NC. 82 in Oberkratzau haften, zu einer Studentenstiftung auf ewige Zeiten, tritt

derselben vom Tage der Ausstellung dieser Urkunde alle ihm zuständigen Kapitalforderungs-,

luteressenbezugs- und sonstigen Rechte ab, willigt in die bücherliche Einverleibung der

Widmungsurkunde ein und ordnet Nachstehendes darüber an:

1. Die jährlichen Interessen per 50 fl. CM. sollen von den Nachkommen seines

Bruders Vinzenz Betters. Wirtschai'tsbesitzers in Wölmsdorf NC. 14, Kreis Böhmisch-

Leipa. Bezirkshauptmannschaft Schluckenau, Bezirksgericht Hainspach, und zwar vorerst

von seinen Söhnen und ihren männlichen Nachkommen, und in deren Abgange von den

Söhnen seiner Töchter und ihren männlichen Nachkommen, die sich auf einer öffentlichen

Lehr- oder Kunstanstalt, welchen Namen dieselben auch immer haben, im österreichischen

Kaiserstaate den Wissenschaften oder den Künsten widmen, gute Fortschritte machen,

in ihren Zeugnissen wenigstens die l,e Klasse haben und sich in ihren Sitten wohl

verhalten, bezogen werden. Sollte zu Zeiten die Familie keinen haben, der die nöthigen

Fähigkeiten besässe, so sollen einstweilen talentvolle und gut gesittete Jünglinge a) aus

dem Pfarrbezirke Kratzau, b) aus dem Pfarrbezirke Schönwald (bei Friedland), c) aus

des Gefertigten weiterer Verwandtschaft, d) aus Wölmsdorf betheilt werden, jedoch nur

so lauge, bis sich aus der obengenannten Familie jemand meldet. Sollten auch diese

Orter keinen geeigneten Jüngling haben, so sollen indessen die Interessen zum Kapital

geschlagen werden.

2. Der Genuss soll für die Studierenden, die in den geistlichen Stand treten, bis zur

Aufnahme ins Semiuarium, [für die] die einen andern Beruf wählen, bis zur Vollendung

ihrer Studien, [für die] die sich den Künsten ergeben, durch volle G Jahre dauern.

3. Das Präsentationsrecht behält sich der Gefertigte, so lange er lebt, vor, selbst

mit der Vollmacht, ausnahmsweise den Genuss auch dem Stiftlinge zu lassen, der durch

rücksichtswürdige Ursachen gehindert worden wäre, befriedigendere Klassen zu erhalten.

Nach seinem Tode geht dieses Recht auf den jeweiligen Pfarrer in Kratzau über, welcher

sich jedoch mit den ältesten Gliedern der Vinzenz Petters'schen Familie, insbesondere

mit dem Besitzer des Hauses NC. 14 in Wölmsdorf, so lange derselbe ein Glied ist, und

falls der Stamm aussterben sollte, mit den Seelsorgern von Schönau (Bezirkshauptmann

schaft Schluckenau) und Schönwald (bei Friedland) zu berathen haben wird.

4. Der Stiftung ist verpflichtet, nach dem Tode des Gefertigten jährlich an dessen

Sterbetage in der nächsten Kirche der heil. Messe beizuwohnen und für dessen Seelenheil

e|n andächtiges Gebet zu verrichten.

Möge die gute Absicht des Gefertigten erreicht werden ! Möge Gott zu seiner Stiftung

'las Gedeihen geben, damit durch sie recht viele fromme Priester, rechtschaffene Beamte,

geschickte Künstler zum Wohle der Menschheit nach und nach gebildet werden !

Kratzau am 23. April 1851.

Johann Franz Jakob Petters,

Domherr an der Kathedralkirche zu Lcitmcritz, b.

Bez. -Vikar, k. Seliuldistriktsatif'suher, Konsistorial-

rath, Pers. Dechant und Pfarrer.

Original bei der k. k. Statthalterei zu Prag. Original u с. к. místodrzitelstvi v Praze.
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II.
( 3 fl- ^

\ Stempel. /

Stiftsbrief.

Wir Endesgefertigten bekennen hiemit für uns und unsere Amtsnachfolger, es habe

der hochwürdige Herr Johann Franz Jakob Petters, Domherr an der Kathedralkirche zu

Leitmeritz, b. Bezirks-Vikär, k. Schuldistriktsaufseher, Konsistorialrath, P. Dechant und

Pfarrer zu Kratzau, ein Kapital von 1000 fr., sage eintausend Gulden, in silbernen Con

ventions-Zwanzigern, 3 auf einen Gulden und GO Stück auf eine feine Köllner Mark

Silbers gerechnet, zu einer Studentenstiftung erlegt und in der Widmungsurkunde vom

23. April 1851 angeordnet, dass

1. die jährl. Interessen per 50 fr. СМ.:

a) von den Nachkommen seines Bruders Vinzenz Petters, Wirtschaftsbesitzers in Wölms-

dorf, Nr. Cons. 14, Kreis Leipa, Bezirkshauptmannschaft Schluckenau, Bezirksgericht

Hainspacli, und zwar vorerst von seinen Söhnen und ihren männlichen Nachkommen,

und in deren Abgange von den Söhnen seiner Töchter und ihren männlichen Nach

kommen, die sich auf einer öffentlichen Lehr- oder Kunstanstalt, welchen Namen

dieselben auch immer haben, im österreichischen Kaiserstaate den Wissenschaften

oder den Künsten widmen, gute Fortschritte machen, in ihren Zeugnissen wenigstens

die Iм Klasse haben und sich in ihren Sitten wohl verhalten, bezogen werden.

b) Sollte zu Zeiten die Familie keinen haben, der die nöthigen Fälligkeiten besässe.

so sollen einstweilen talentvolle und gutgesittete Jünglinge «) aus dem Pfarrbezirke

Kratzau, ß) Schönwald (bei Friedland), y) aus des Stifters weiterer Verwandtschaft,

ó*) aus Wölmsdorf, jedoch nur so lange, bis sich aus der Vinzenz Petters'schen Fa

milie jemand meldet, betheilt — beim gänzlichen Abgange geeigneter Jünglinge

aber die Interessen zum Kapitale geschlagen werden. Dass

2. der Genuss für die Studierenden, die in den geistlichen Stand treten, bis zur

Aufnahme ins Seminarium, für die, welche einen andern Beruf wählen, bis zur Vollendung

ihrer Studien, für die, die sich einer Kunst zuwenden, durch volle ü Jahre zu dauern habe.

Dass

3. der Herr Stifter, so lange er lebt, sich das Präsentationsrecht, seihst mit der

Vollmacht, den Genuss der Stiftung auch dem Stiftlinge zu lassen, der durch rücksichts

würdige Ursachen gehindert worden wäre, befriedigende Klassen zu erhalten, vorbehalte,

dass aber dasselbe nach seinem Tode an den jeweiligen Pfarrer in Kratzau übergehen

solle, welcher sich jedoch mit den ältesten Gliedern der Vinzenz Petters'schen Familie,

insbesondere mit dem Besitzer des Hauses NC. 14 in Wölmsdorf, so lange derselbe ein

Familienglied ist, und falls der Stamm aussterben sollte, mit den Seelsorgern von Schöuau,

Bezirkshauptmannschaft Schluckenau, und Schönwald bei Friedland zu herathen haben wird.

Dass

4. der Stiftung verpflichtet ist, nach dem Tode des Herrn Stifters jährlich an dessen

Sterbetage drei heiligen Messen beizuwohnen und für dessen Seelenheil ein andächtiges

Gebet zu verrichten.

Da nun das benannte Stiftungskapital vom Herrn Stifter selbst auf sichere Hy

pothek fruchtbringend angelegt ist, und zwar 300 fl. CM. auf das Bauerngut des Anton

Thaute, NC. 11 in Oberkratzau, mittelst Obligation vom 1. Jänner 1840, einverleiht im

Oblig.-B. Nr. VIII. fol. 222, ausgezeichnet im Grundbuche lit U fol. 72.

300 fl. CM. auf den Besitzstand des Josef Thaute (jetzt Wenzel Herzig) NC. 81 in

Oberkratzau, mittelst Obligation vom 1. Jänner 1840, einverleibt im Oblig.-B. Nr. VIII.,

fol. 220, ausgezeichnet im Grundbuche Nr. U, fol. 81, und

400 fl. CM. auf die Wirtschaft des Ferdinand Thaute, NC. 82 in Oberkratzau, mittelst

Obligation vom 1. Jänner 1840, einverleibt im Obl.-B. Nr. VIII. fol. 221, ausgezeichnet

im Grundbuche lit. U fol. 82;

da diese Elozirung bereits auch von der hohen Statthalterei mit h. Erlass vom

28. Oktober 1851, Z. 26.863 St., genehmigt worden ist, so verbinden wir uns und unsere

Amtsnachfolger, das Stiftungskapital jederzeit sicher zu erhalten, mit demselben ohne

hohe Statthalterei-Bewilligung keine Veränderung vorzunehmen, die jährlichen Stiftungs-

kapitals-Interessen durch das к. k. Steueramt in Kratzau einzuheben, dem Stiftlinge zur



P. Johann Franz Jakob Tetters. P. Jan Frantièek Jakub Pettera.

gehörigen Zeit unter den gesetzlichen Bestimmungen zuzuführen, und falls durch einige

Zeit kein Stiftung sein sollte, neuerdings auszuleihen und gehörig zu verrechnen.

Zu mehreren Bekräftigung dessen sind vom gegenwärtigen Stiftsbriefe 3 gleichlau

tende Exemplare verfasst und von allen Betreffenden unterfertiget worden, wovon

1 Exemplar hei der hochlöblichen к. k. Statthalterei, das 2te im Kratzauer Pfarrarchive

und das 3,e endlich bei dem ältesten Vinzenz Petters'schen Familiengliede — für itzt in

N. Cons. 14 zu Wölmsdoif — hinterlegt worden ist.

Kratzau. am 1. Jänner 1852.

(L. S.) Renner mp.,

amt. к. k. Bezirkekomissär.

(L. S.) J. Franz Jak. Petters mp.,

Stifter, zugleich Pfarrer in Kratzau.

Vinzenz Petters mp.,

Wirtschaftsbeiitzer in Wölmsdorf Nr. 14.

Wenzel Exner mp.,

Zeuge.

Joseph Kumpert mp.,

Zeuge.

Nr. 13.861 Statthalt.

Von der к. k. Statthalterei in Böhmen wird vorstehender Stiftsbrief bestätiget.

Prag, am 10. Juli 1852.

(L. S.)

Für den Statthalter:

Ziwna mp.

Original bei der к. k. Statthalterei in Prag. Original u c. k. míatodrzitelítví v Praze.

VI.
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386.

1851

Juli 20. cervence.

P. JohannMatthias Güntner'sche Messen-

iiihI Studenten-Stiftung.

P. Johann Matthias Güntner,

emeritierter Pfarrer zu Winklarn, errichtete

laut der Widmungsurhunde vom 20. Juli

1851 eine Messen- und Studenten-Stiftung

und widmete zu diesem Ziveche eine 5"/n

Staatsschiddrerschreibung über 850ß. С. M.

Von den von diesem Stiftungs-Capitale

entfallenden Interessen sollen 2 fl. 30 kr.

C. M. für eine hl. Messe, welche für den

Stifter und dessen verstorbene Eltern David

und Maria Güntner alle Jahre am 24. Feier

in der Decanalkirche ad St. Nicolaum

in Egcr gelesen werden soll, verwendet

werden.

Der Restbetrag von 40 fl. С. M.

soll von dem Stadt de chante i n Eg с r

mit Zuziehung und in Gegenwart

des Directors des Gymnasiums in

Egcr alle Jahre an solche Egerer

Б ü rg er s ob n eve r t he i It teer den, w el ch e

die Studien am Obergymnasium

absolviert, die Maturitätsprüfung

zur vorgeschriebenen Zeit und mit

gutem Erfolge bestanden und aus

dem Gegenstände der katholischen

Eclig ionslehre und aus dem sittlichen

Verhalten Vorzugsclassen erhalten

haben und zugleich willens sind,

ihre Studien an einer der drei Fa-

cultäten, nämlich für Theologie,

Medicin- oder Jurisprudenz, fort

zusetzen.

Falls in einem Jahre nur ein Bewerber

mit diesen Eigenschaften sich finden sollte,

so erhält dieser den ganzen Betrag allein.

Falls in einem Jahr kein Bewerber mit

diesen Eigenschaften vorhanden sein sollte,

so soll der Betrag von 40 fl. C. M. an

solche Egerer Bürgersöhne rertheilt werden,

welche aus dem Egerer Untergymnasium in

das Obergymnasium aufsteigen und bei der

letzten Prüfung aus der katholischen Ecli

gionslehre und ans den Sitten Vorzugs

classen, aus den übrigen Lehrgegenständen

aber teenigstens die erste Fortgangsclassc

erhalten haben.

Mesni a studentske nadání P. Jana

Matejc Giintnera.

P. Jan Matcj Güntner, vyslouzily

faráf re Winklarn, zridil vcdle vénovací

listiny ze dne 20. cervence 1851 mesni a

studentske nadání a renoval к úcclu tomu

5"/0 statut dluzni úpis na- 850 si. konv. m.

Z ûrokù, jel tato jistina nadaeni po-

nese, budiz vypláccno 2 el. 30 kr. konv. т.

na msi sv., ktcrouz slouziti jest za jeho ze-

snulé rodice Davida a Marii Güntnerovy

po vsechna Uta dne 24. ñnora v dékanském

kostete sv. Mikulásc v Chebu.

Zbytck v ob no s и 40 zl. konv. m.

budiz mestskym dékancm v Chebu

sa pfibrání а и pfítomnosti riditele

gymnasia r Chebu po vsechna léta

rozdílcn takovym Clicbskymmèsfan-

sky m synkñm, к ter г stud i a na

vyssim gymnasiu odbyli, maturitnt

zkousku v pfedepsany cas a s do-

brym prospëchem slozili a z pfed-

m et и к atol ick с пайку nábozenské

asmr a v n é h о ch о v à n í r y borné

známky obdrzeli a sároveñ zamyslí

ve stndiích svych na nckteré se tfí

fakult, totis theologické, lékafské

n cb pr á v n i с к с, p о к r aéo v a t i.

Byl-li by tu nëkterého roku jen jeden

zadatel s tcmito vlastnostmi, obdrzi ecly

obnos sám.

Nebylo-li by tu nëkterého roku

¡adátele s vlastnostmi tëmito, budiz obnos

40 zl. konv. m. rozdclen takovym Chcbskym

mësfanskym synkûni, ktefi z Chcbského niz-

siho gymnasia do vyssiho gymnasia postu-

puji a pfi posledni zkousec z katolické nauky

nábozenské a s mravâ rxjbarnë známky,

z ostatnich pfedmëtu nëebnych рак aspoú

známku první trídy obdrzeli.
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1st in einem Jahre nur ein Bewerber

mit diesen Eigenschaften vorhanden, so hat

derselbe den ganzen Betrag zu erhalten.

Der bezügliche Stiftsbrief wurde unterm

10. October 1851 ausgefertigt und von der

k. k. Siatthalterei in Prag unterm 13. October

1852 bestätigt.

Da gleich im ersten Jahre nach Errich

tung der Stiftung die Vertheilung der Inter

essen an studierende Bürgersöhne von Eger

nicht vorgenommen werden konnte, teeil sich

in den im Stiftsbriefe bezeichneten zwei

Gyninasialclasscn keiner fand, der den ge

forderten Eigenschaften entsprochen hätte,

änderte der Stifter in dem von ihm ausge

fertigten Anhange vom 10. Jänner 1858

seine Widmung dahin, dass er den Stif-

t и n g s g en us s a uf alle acht G y m n a -

sialclassen aus dehnte und nach

stehende Re i h e nfo Ige best i m m te :

a) d ie achte G y m nasi alelas se soll

die erste sein, in welcher die

Vertheilung nach Massgabe des

Stiftsbriefes vorzunehmen ist;

findet sich in dieser keiner,

welcher die geforderten Eigen-

s ch often hätte, so folgt

b) die vierte Gymnasialclasse, ist

auch in dieser Classe keiner

vorhanden, so folgt

c) die siebente Gymnasialclasse;

von dieser übergeht der Stif-

t ungsgenuss auf

d) die dritte Gymnasialclasse; von

der dritten auf

e) die sechste G y nina s i alelas se

v on dieser a uf

f) die zweite Gymnasialclasse;

von der zweiten auf

g) die fünfte Gymnasialclasse,

und endlich von der fünften auf

h) die erste Gymnasialclasse.

Falls sich in der ganzen ach 1-

gliedrigen Reihenfolge kein stif

tungsfähiger Studierende finden

sollte, so sollen die entfallenden

Jahresinteressen von 40 fl. С M. an

das Pfarr-Armeninstitut der Stadt

Eger abgeliefert werden.

Dieser Stiftsbrief-Anhang wurde der

к. k. Statthaltern nicht zur Genehmigung

vorgelegt.

Das Vermögen dieser Stiftung, welches

von der Gemeinde Eger als Patron der

Byl-li by tu nëkterého roku jen jeden

iadatel s têmito vlastnostmi, dostane sc

mu celého obnosu.

Nadacní list o nadad teto biß dne

10. fíjna 1851 vyhotoven а с. к. místodrzi-

telstvím v Praze dne 13. fíjna 1852 po-

tvrzen.

Jelikoz рак hned v prrnich letech po

zfízení nadace rozdüeni lírokñ mezi studujic!

mëstanské syny z Chcbu pfcdsevziti se nc-

dalo, ponevadz ve dvou tfídách gymna-

sijních v listu nadaením oznacenych ncbylo

nikoho, kdoz by zád'iné vlastnosti prokázal,

pozménil zakladatel v dodatku ze dne 10. ledna

1853 jím vyhotoveném vénovdní své v ten

smysl, ze rozsífil polit с к nadacní

na vsech os m tfíd gymnasia a usta-

novil následuj ící pofad:

a) osmá trida gymnas ij n í b и d i z

prvou, v niz rozdílcn í podlc

listu nadacního pfcdse bráti

jest; nen í-li tuza d n é h о, к doz b y

niel záclané vlastnosti, ná

sleduj e

b) ctvrtátfída gymnasijni; není-li

i v teto tríele nikoho, následuj с

c) sedmá trida gymnasia; z tfídy

teto pfechází pozitek na

dacní na

d) tfetí tfídu gymnasijni; z tfetí na

e) sestou tfídu gymnasijni;

z teto na

f) druhou tfídu gymnasijni;

z druhé na

g) pato и t f í d и g y m n a s ij n i, a ko-

neenë s pâté no

li) první t f id и g y m ñas i j n ¡.

Xenalczl-l i by se v eclém osmi-

clenném pofadi к nadaci zpilso-

bil y studujic i, budtez roéni tir оку

nadacní listiny v obnosu 40 zl. konv.

m. odvedcny farnímu ústavu chudin-

skemu mes ta Chcbu.

Tento dodatck к lista nadaenímu nebyl

с. к. místodrzitelství ke schválení pfedlozen.

Jmcni nadace teto, spravované obcí

Chébskou jakozto patroncm dèkanskcho

VI.
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Decanalkirche in Eger verwaltet wird, chrámu v Chebu, óbnásí 100!) zl. 00 kr.

beträgt 1000 fl. 00 kr. Von dem jährlichen Z roeniho cistého vytèzku 44 zl. 40 кг.

Reinerträgnisse von 44 fl. 40 kr. werden 2 fl. uzije se na slouzcni v listu nadaönim sta-

40 kr. zur Lesung der im Stiftsbriefe fest- novené mse sv. obnosu 2 zl. 40 kr. a zbytku

gesetzten hl. Messe und der llestbetrag von v obnosu 42 zl. na rozdüeni studujicim

42 fl. zur Verthcilung an studierende Egerer Chebskym mëManskym synkum po smyslu

Bürgersöhne im Sinne der stifterischen An- narizeni zakladatclovych.

ordnu ngen verwendet.

I.

/ 5fl. \

\ Stempel. /

Messenstiftsbrief

verbunden mit einer jährlichen Geldvertheilung an Studirende;

Wir Endesgefertigte geistliche und weltliche Vorsteher der Decanalkirche ad set.

Nicolaum in der k. Kreisstadt Eger Urkunden hiemit:

Es hat der hochwürdige emeritirte Herr Pfarrer P. Johann Mathias Güntner zu

Winklarn, derzeit wohnhaft zu Waidhofen an der Ybbs in Österreich unter der Enns.

laut der Widmungsurkunde vom 20. Juli 1851 in dankbarer Erinnerung an die in Eger

genossenen Wohlthaten während seiner Gymnasialstudien bei der erwähnten Decanal

kirche eine heil. Seelenmesse, welche für den Stifter und für seine verstorbenen Eltern

David und Maria Anna Güntner alle Jahre am 24. Februar gelesen werden soll, und

eine jährliche Geldvertheilung an studirende Egersche Bürgerssöhne, welche an dem

hiesigen Gymnasium ihren Studien obliegen, gestiftet und zu diesem Ende eine für die

Egerer Stadtpfarr- respt. Decanalkirche bereits vineulirte Staatsschuldverschreibung

Nro 51.340 ddto. Wien 1. Juli 1851 per 850 fl.. sage achthundert fünfzig Gulden СМ..

zu fünf Percent in die hiesige Decanalkirchenkasse mit der Bestimmung eingelegt, dass

von den jährlichen Zinsen per 42 fl. 30 kr. CM. folgende Verthcilung stattzufinden habe :

a) dem Priester, welcher das hl. Messopfer verrichtet, wird eingehändiget 1 fl. — kr. CM.

b) dem Messner, welcher dabei die Messuerdienste verrichtet,

werden ausbezahlt — fl. 12 kr. CM.

c) den Ministranten, welche dabei dienen — fl. 04 kr. CM.

d) der Decanalkirche gebühren als eine Entschädigung für Wein.

Wachslichter, Paramenten und für Stempel-Auslagen bei der

Interessenbehebung 1 fl. 14 kr. CM.

Summa . ЛГТй'ГзО ,kr. CM.

Die übrigen 40 fl. CM. werden von dem hochwürdigen Herrn Stadtdechant mit

Zuziehung und in Gegenwart des Herrn Gymnasialdirektors alle Jahre an jene Egersche

Bürgerssöhne nach gleichen Antheilen vertheilet, welche die Studien des Obergyrunasiums

absolvirt, die Maturitätsprüfung zur vorgeschriebenen Zeit und mit gutem Erfolg

bestanden und besonders aus dem Gegenstände der katholischen rieligionslehre und

aus ihrem sittlichen Verhalten die Vorzugsklasse verdienet haben, zugleich auch Willens

sind, ihre Studien an einer der drei Fakultäten, nemlich der Theologie, der Medizin,

oder der Jurisprudenz, fortzusetzen.

Ist in einem Jahre nur ein einziger vorhanden, der sich in diesen Eigenschaften

behauptet, so erhält dieser die 40 fl. CM. ganz allein ; trifft es sich aber, dass in einem

Jahre gar keiner sei, welcher den hier gestellten Forderungen entspricht oder entsprechen

kann, so werden diese 40 h\ an jene Egerschen Bürgerssöhne nach gleichen Antheilen

vertheilet, welche aus dem dasigen Untergymnasium in das Obergymnasium aufsteigen

und bei der letzten Prüfung aus der katholischen Heligionslehre und aus den Sitten

die Vorzugsklasse verdienet, aus den übrigen Lehrgegenständen aber wenigstens die

erste Fortgangsklasse erworben haben. In dem Falle, dass in letzterer Beziehung sich

nur ein einziger in diesen Eigenschaften behauptet, findet der obige Grundsatz auch hier

seine volle Anwendung.



13 13P. Johann Matthias Güntner. P. Jan Mat¿j Güntner.

Wir Gefertigte geloben und versprechen für uns und unsere Nachfolger, diese

Stiftung nach dem Willen des hochwürdigen Herrn Stifters zu ewigen Zeiten getreulich

zu erfüllen, ohne eine ausdrückliche hochortige Genehmigung keine Veränderung mit der

als ein P. Johann Mathias Güntnersches Messenstiftungskapital, verbunden mit einer

Geldvertheilung an Studirende, umgeschriebenen Staatsschuldverschreibung Nro 51.340.

ddto Wien 1. Juli 1851, über 850 fl. CM. zu 5 percent vorzunehmen und die jährlichen

Interessen nach dem Inhalte des Stiftsbriefs gehörig zu verwenden, behalten uns aber

auch vor. auf eine angemessene Reduction, falls sie die Umstände erforderten, bei den

Behörden Anspruch zu machen.

Insbesondere verbindet sich der mitgefertigte Stadtdechant für sich und seine

Nachfolger, diese gestiftete heil. Seelenmesse am 24. Februar jeden Jahrs oder bei

wesentlicher Verhinderung an dem nächst darauf folgenden Tage zu persolviren und die

für studirende Egersche Bürgerssölme bestimmten 40 fl. CM. mit Zuziehung und

in Gegenwart des Herrn Gymnasialdirektors alle Jahre nach der stifterischen Andeutung

zu vertheilen.

Zur Urkunde dessen ist gegenwärtiger Stiftsbrief in drei gleichlautenden Exemplaren

ausgefertiget und von dem hochwürdigen Herrn Stadtdechant, dem Bürgerausschuss

der k. Kreisstadt Eger als Patron, dem Rechnungsführer der Decanalkirchenkassa und

dem Herrn Gymnasialdirektor nebst zwei Zeugen eigenhändig unterfertiget worden,

und es soll davon ein Exemplar bei der hohen böhmischen к. k. Statthalterei, das zweite

bei dem hochwürdigsten fürsterzbischöflichen Ordinariate zu Prag, das dritte aber in del

iverer DecanalkircheDkasse aufbewahret werden.

Endlich wurden in Willfahrung des von dem hochwürdigen Herrn Stifter in der

eingangs erwähnten Widmungsurkunde ausgesprochenen Wunsches zwei durch einen

geistlichen Notar beglaubigte Abschriften dieses Stiftsbriefs verfasst und davon eine dem

derzeitigen Herrn Gymnasialdirektor übergeben, die andere dem hochwürdigen Herrn

Stifter im gehörigen Wege zugesendet.

Eger, den 10. Oktober 1851.

(L. S.) Georg Stöckner mp.,

Stadtdechant.

Florian Wohnsiedl mp.,

als Zeug.

Franz Friedl mp.,

als Zeuge.

Johann Necásek тр.,

Gym. -Direktor.

(L. S.) Fr. Ernst тр.,

subst. Obmann.

Chr. Adler тр.,

Gemeinderath.

Lorenz Becker тр.,

Ausschussmitglied.

Franz Schmid тр.,

Rechnungsführer.

ad Nro Ex. G231.

Vorstehender Stiftsbrief wird von Seite des Prager fürsterzbischöflichen Consistorium

seinem ganzen Inhalte nach genehmiget und durchgehends bestätiget.

Prag, den 13. Oktober 1852.

(L. S.) Joseph Rauch тр.,

Konsistorialrath.

Adalbert Hron тр.,

Kanzleiilirektor.

Nro 25.302 St.

Von der к. k. Böhmischen Statthalterei wird vorstehender Stiftsbrief bestätigt.

Prag am 29. Oktober 1852.

(L. S.)

Für den Statthalter:

Ziwna mp.

Original bei der к. k. Statthalterei in Prag. Original u с. k. místodrütelství v Praze.
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II.

30 Kreuzer \

Stempel. )

Anhang

zu dem Messestiftsbriefe, verbunden mit einer jährlichen Geldvertheilung an Studierende,

welcher unterm 10. Oktober 1851 bei der lobwürdigen Dekanalkirche Sti. Nicolai zu Eger

errichtet, unterm 13. Oktober 1852 Nr. Ex. 6231 тот hochw. fürsterzbischöflichen Ordi

nariate in Trag genehmigt und unterm 29. desselben Monats Nr. 25302 von der h.

к. k. Statthalterei für Böhmen bestätiget ist worden.

Nachdem mir (dem im Stiftsbriefe angeführten und hier unterzeichneten Begründer

der Stiftung) die bedauerliche Nachricht zugekommen ist. dass schon gleich im ersten

Jahre nach Errichtung der Stiftung die Geldvertheilung an die studierenden Bürgersöhne

von Eger in den bezeichneten 2 Gymnasialklassen nicht vorgenommen werden konnte,

weil sich keiner fand, der den geforderten Bedingungen entsprochen hätte, welche darin

bestehen, dass die Interessenbezugsberechtigten aus den Sitten und der katholischen

Religionslehre die Vorzugsklasse, aus den übrigen Lehrgegenständen aber wenigstens

die erste Klasse sollen erworben haben, so finde ich mich bewogen, die geforderten

Bedingungen zwar fortbestehen zu lassen, aber die Interesseubezugsberechtigung auf alle

8 Gymnasialklassen auszudehnen, und zwar in nachstehender Reihenfolge:

a) die achte Gymnasialklasse soll als die erste angesehen werden, in welcher die

Vertheilung nach Anweisung des Stiftsbriefes vorzunehmen ist ; findet sich da keiner,

welcher die geforderten Eigenschaften besitzt, so folgt

h) die vierte Gymna-ialklasse; ist hier auch keiner, so folgt

c) die siebente Gymnasialklasse; von dieser geht es über auf

d) die dritte Gymnasialklasse; von der dritten auf

e) die sechste Gymnasialklasse; von der sechsten auf

f) die zweite Gymnasialklasse; von der zweiten auf

¡f) die fünfte Gymnasialklasse und endlich von der fünften auf

7*) die erste Gymnasialklasse, und ist in der ganzen achtgliedrigen Reihenfolge

keiner zu finden, welcher den Stiftungsbedingnissen entsprechen kann, so sollen die

entfallenden Jahresinteressen per vierzig Gulden Conv. Münze keineswegs auf oder für

das folgende Jahr zurückgelegt werden, sondern sie sollen in einem solchen Fehljahre

an das Stadtpfarr-Armeninstitut abgeliefert werden, damit auf diese Weise die Interessen

vom Stiftungskapitale der löblichen Bürgerschaft von Eger zu Guten kommen, gegen

welche ich mich erkenntlich zu erzeigen bei Errichtung der Stiftung die Absicht hatte.

Fällt die Vertheilung in einem Jahre auf die siebente Gymnasialklasse, so macht

dieses kein Hindernis, dass die Betheiligten nicht auch im folgenden Jahre ihre ersten

Ansprüche behaupten, wenn sie im folgenden Jahre noch dieselben Eigenschaften

besitzen.

Von diesem Anhange ist dem P. T. Herrn Gymnasial-Direktor ebenso wie von dem

Stiftsbriefe eine getreue Abschrift zu überreichen.

Zur Bekräftigung dieser nachträglichen Erklärung habe ich dieselbe eigenhändig

geschrieben und unterschrieben, von zwei erbetenen Zeugen mitfertigen lassen und mein

gewöhnliches Handsigill beigedrückt.

So geschehen zu Waidhofen an der Ybbs in Österreich unter der Enus, am

10. Jänner 1853.

Augustin Lorenz тр., (L. S.) Joh. Mathias Güntner тр.,

Dechant und Pfarrer in Waidhofen an der Ybbs, pens. Pfarrer von Winklara, d. Z. wohnhaft zu

als Zeuge. Waidhofen an der Ybbs.

Josef Winkler тр.,

als Zeuge.
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Diese von der Partei selbst besorgte und zum Amtsgebrauche bestimmte Abschrift

ist mit dem auf 30 kr. CMze Stempel ausgefertigten Originalnachtrage vom 10. Oktober

1853, zum Messenstiftsbriefe vom 10. Oktober 1851 gehörig — vollkommen gleichlautend.

Expedit des k. k. städt. del. Bezirksgerichtes.

Eger den 4. Jänner 1897.

(L. S.) Sattler mp.,

к. k. Hilfsämter-Yorstehcr.

Beglaubigte Abschrift bei der k. k. Statthai- Ovcreny opis и с. к. místodrzitelství v Praze.

terci zu Prag.
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387.

1852

Mai 29. kvëtiia.

Adalbert Kablik'sehe Pharmaceuten-

Stiftung.

Adalbert Kablik, Bürger und

Apotheker in Hóhenétbc, hat in seinem

Testamente de dato Hohenelhe den 20. Mai

1852 eine pharmaecutische Stiftung mit

einem Capitale von 1000 fl. С. M. errichtet

und bestimmt, das s die jährlichen

Interessen des St iftuny s capital s

гиг Unterstützung eines fähigen,

gesitteten, armen Apothekergehil

fen behufs Fortsetzung seiner

pharmaceuti sehen Un i vers it ä ts-

studien verwendet werden sollen.

Über die Verwaltung und angemessene

Verwendung dieser Stiftung sollte das

böhmische Apothekerhauptgremium in Trag

nach Mehrheit der Stimmen das Hecht

haben zu- entscheiden.

Der Stiftsbrief wurde in Prag am

IG. Juli 1855 ausgefertigt und von der

Statthalterei am 31. December 1855 bestätigt.

Gegenwärtig wird diese Stiftung im

Sinne dieses Stiftsbriefes von dem Apo

thekerhauptgremium in Prag auf

die Dauer der pharmaecutischen

Studien verliehen.

Das Stiftungsvermögen wird

von der к. k. Statthalterei verwaltet

und beträgt 1257 fl. 10 kr.

Aus dem Erträgnisse dieses Capitals

wird ein Stipendium mit der jährlichen

Gebür von 46 fl. 17 kr. dotiert.

\fiil áiií Vojtécha kablíka pro

farmaceuty.

Vojtèch Kablik, mesfan a Ickàrnik

vc Vrchlabi, zfîdil ve své zâvêti sepsan/'

duc 29. kvëtna 1852 farmaccttfieké nadáni

jistinou 1000 zl. konv. m. a ustanovil, "zc

kazdoroenich úroku jistiny nadaeni

pou i ít i jest к и podpor с s ch op n с h о,

mravného, chudého lékárni ckcho

pomoenika, ab y mohl pokracovati

ve svych unirersitn ich stndiich

farm a с eut ick y ch.

Pravo rozhodovati о sprdvë a primë-

feném uziti této nadace, a to vëtsinou hlnsu.

pfisluseti mélo Ceskému grcmiit lékarnikû

v Praze.

List nadaeni byl v Praze dnc 16. cer-

rence 1855 vyhofoven a mistodrzitclstvtm

dne 31. prosince 1855 potvrzen.

Nynt udîli nadaci po smyslu tohoto

listtt nadaeniho hlavni gremium lékar

nikû v Praze na dobu studii farma-

ceutic к y ch.

Jm с n i nadaeni v obnos и 1257 zl.

10 kr. spravuje c. k. mistodrzi-

tclstv i.

Z vytfzku jistiny této dotujc se jedno

Stipendium s roenim pozitkem 46 zl. 17 kr.

T.

Mein letzter Wille.

Da zwischen mir und meiner lieben Gattin Josefina, geborne Ettel, ein lilievertrag

besteht, der auf einem 20 fl.igen Stempelbogen am 6. Oktober lSlti ausgefertigt und

allseitig unterschrieben worden ist, so habe ich nur noch zur Vermeidung aller Zweifel

und Missverständnissen bei voller Gesundheit des Körpers und des Geistes in Hinsieht

meiner Verlassenschaft folgende Verfügungen zu treffen für gut befunden.

(i. Zur Begründung eines pharmaceutischen Stipendiums bestimme ich auch ein

Kapital von eintausend Gulden Conv. Silbermünze, wovon die jährlichen 5% Zinsen zur

Unterstützung eines fähigen, gesitteten, armen Apothekergehilfen zur Fortsetzung seiner
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pharmaeeutischen Universitätsstudien verwendet werden sollen: über die Verwaltung und

angemessene Verwendung dieses Stipendiums hat das löbliche böhmische Apotheker-

Hauptgremium in Prag nach Mehrheit der Stimmen das Recht zu entscheiden, wobei

ich bemerke, dass wenn von diesen 2 Vermächtnissen sub 5 u. G eine Erb- oder andere

Steuer und sonstige Gebühren und Kosten zu entrichten kommen, diese alle meine

Universalerbin separat zu entrichten hat. damit diese beiden Posten 5 u. 6 ungeschmälert

ihre Bestimmung erlangen mögen.

Vorstehenden letzten Willen habe ich eigenhändig geschrieben und unterschrieben.

Hohenelbe am 29. Mai 1852.

Adalbert Kablik шр.

Ex oridnali.

Expeditamt des к. k. Bezirkskollegialgerichts

Hohenelbe am 14. September 1853.

(L. S.) Zika mp.

Beglaubigte einfache Abschrift bei der k. k. Ovëreny jednoduchy opis u с. к. roístodrzitelstvi

Statthaltern in Prag. v Praze.

II.

Stiftsbrief

der Adalbert Kablik"scben pharmaeeutischen Studenten-Stiftung.

Wir endesgefertigten Vorsteher des für die Provinz Böhmen zu Prag bestehenden

Apotheker-Hauptgremiums Urkunden und bestätigen kraft dieses Stiftsbriefes, es habe

der zu Hohenelbe verstorbene Bürger und Apotheker Herr Adalbert Kablik zufolge des

sechsten Absatzes seines schriftlichen Testamentes de dato Hohenelbe 28. Mai 1852

nachstehende Anordnung gemacht.

rZur Begründung eines pharmaeeutischen Stipendiums bestimme ich ein Kapital

-von eintausend Gulden in Conv. Münze, wovon die jährlichen 5°0 Zinsen zur Unter-

.Stützung eines fähigen, gesitteten, armen Apothekergehilfeu zur Fortsetzung seiner

-pharmaeeutischen Universitätsstudien verwendet werden sollen: über die Verwaltung

Tund angemessene Verwendung die>es Stipendiums hat das löbliche Böhmens Apotheker-

-hauptgremium in Prag nach Mehrheit der Stimmen das Recht zu entscheiden."

Nachdem nun dieses Stiftungskapital per 1000 H. CM. von dessen hiuterbliebenen

Frau Witwe und zugleich berufenen Universalerbin bei dem böhmischen Studenten-

stiftungsfondt; erlegt und durch den Ankauf der bereits auf den Namen dieser Stiftung

vinkulirten Staatsobligationen, als der Verlosungsobligatiou Nro 57.902 ddo. l.MärzlS45

zu 47, per " 100 fl.

dann der Anlehens-OUigation Nro 5520 ddto. 15. April 1S54 zu 4,'„°,0 per . . 1200 fr.

sichergestellt worden ist : so geloben wir gefertigten Vorsteher dieses Apotheker-Haupt

gremiums für uns und unsere Nachfolger, diese Stiftung nach Weisung de* diesfálligen

Stifbbriefes für ewige Zeiten aufrecht zu erhalten und getreulich zu erfüllen, die jährlichen

Zinsen rechtzeitig zu erheben und selbe nach dem stifterischen Willen einem von uns

nach Mehrheit der Stimmen gewählten, fähigen, gesitteten und armen Apothekergehilfen

zur Fortsetzung seiner pharmaeeutischen Universitätsstudien bis zu deren Beendigung

zukommen zu lassen, wo sodann diese Stiftung wieder auf einen andern zu übergehen

hat; mit diesem Stiftungskapitale ohne Bewilligung der hohen k. L Statthalterei keine

Änderung vorzunehmen, sowie auch über die Erhebung und Verwendung dieser Interessen

nach Ablauf eines jeden Militärjahres «lie Rechnung der к. k. Provinzial-Staatsbuch-

haltung zur Revision vorzulegen.

VL r;
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Zur Urkund dessen ist der gegenwärtige Stiftsbrief in drei Parien, wovon das eine

bei der bohen к. k. Stattbalterei, das zweite bei dem Apotheker-Hauptgremium in Prag,

und das dritte bei der Studentenstiftungs-Fondskassa aufbewahrt werden soll, ausgefertigt

und von uns, dann zwei Zeugen eigenhändig gefertigt worden.

So geschehen Prag am 16. Juli 1855.

Mathias Hoffaiker mp., F. W. Wittigk mp.,

als ersuchter Zeuge. Obervorsteher.

Christoph Karnoll mp., Bernt Mathias mp.,

als ersuchter Zeuge. Mitvorsteher.

Josef Dittrich mp.,

Mitvorsteher.

Nr. 59.150.

Vorstehender Stiftsbrief wird seinem vollen Inhalte nach bestättigt.

Von der Böhmischen к. k. Stattbalterei.

Prag, am 31. Dezember 1855.

Für den Statthalter:

(L. S.) Forgách mp.

Original bei der k. k. Stattbalterei in Prag. Original u с. к místodrzitelství v Praze.
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388.

1852

Juni 26. cervna.

JIDr. Florian Karl l'hromey'sche

Studenten-Stiftung.

JUDr. Florian Karl Chromey,

emeritierter Landesadvocat und Wechselnotar

in Prag, widmete in seiner letztwilligen

Anordnung de dato Prag den 26. Juni 1852

sein nach Berichtigung der Legate erübri

gendes gesummtes Vermögen гиг Errichtung

einer Studenten-Stiftung in der Art, das s

aus dessen Erträgnisse Plätze mit

einer Jahresgebür von 100 fl. С. M.

für die unteren Schulen bis zur

Philosophie, dagegen für die

höheren Schulen, als Philosophie,

Jurisprudenz und Medicin, Plätze

mit einer Jahresgebür von 200 fl.

С M. errichtet werden sollen*).

Auf den Genu s s diese r S t ift и ng

haben überhaupt Anspruch arme

Knaben oder Jünglinge aus dem

Bauernstande, die sich durch ein

ladelloses sittliches Betragen aus

zeichnen, sehr fleissig sind, d. i. in

der Schule einen sehr guten, aus

gezeichneten oder vorzüglichen

Fortgang aus allen Lehr gegen

ständen an den Tag legen, leein

eigenes Vermögen haben, und deren

Eltern nicht vermögend sind, die

nothwendigen В edürfuisse eines

studierenden Sohnes zu bestreiten.

Unter Festhaltung dieser allge

meinen Best i m m и п gen s i n d z и m

Stiftungsgemisse berufen:

a) Knaben oder Jünglinge aus der

Verwandtschaft des Stifters

nach der Nähe des Verwandt

schaftsgrades; sollten sie mit

dem Stifter im selben Grade

verwandt sein, so gibt die

höhere Schule den Vorzug;

sollten sie im selben Grade

Studentské nadání .11 Dia Floriana

liarla Chromého.

JUDr. Florian Karel Chromy,

emer. zemsky advokát a sméneení notar

v Praze, vcnoval ve svérn posledním pofízení

sepsaném v Praze dne 20. cervna 1852 své

г-eskeré jméní, Mere po zapraveni odkazû

zbude, na zfízcní studentského nadání v ten

zpusob, ze z vynosu jeho mista s roc-

ním pozitkem po 100 zl. konv. m. pro

nizsí skoly az do filosofie, a pro

vyssi skoly, jako filosofa, prava a

lékafství mista s roením pozitkem

po 200 zl. konv. m. zfíditi se m ají*).

Na pozitek nada с ni mají vubec

nárok chudíhosi neb jinosi ze stavu

sclskcho, ktefí v y znamenávají se

bezúhonnym mravnym chovánítn,

v e l m i pil n í jso u, t.j. ve s к ole vcl m i

dobry, vyborny neb vytecny pro-

spëch ve vsech pfedmétech ucebnych

v ykaz иj i, vlast n i h o j m en i ncmají, a

jichz rodice nejsou s to nutné

potfeby studujícího s y na uhraditi.

Za téchto vseobecnych podmínek

jsotí ku pozitku nadacnimu povo-

láni :

a) hosi neb j inosi z p f í b и zenstv a

zakladatelova die blízkosti

s tup ne pfíbuzenství; jsou-li

se zakladatelem v témz stupni

pfíbuzni, má ten pfednost, kdo

vyssí skolu navstévuje, jsou-li

v té mee stupni pfíbuzni a tütcz

skolu navstévují, rozhoduje

*) Laut der Entscheidung des Ministeriums für

Cultus und Unterricht vom 5. Mai 1880, /. "502,

tann der Genuas dieser Stiftung nur Hörern der

drei weltlichen Facultäten zugestanden werden.

*) Vedle rozhodnutí ministeria zálezitostí

duehovních a vyucováni ze dne 5. kvètna 1880,

с. 7502, motion к pozitku nadacnimu jen posluchaéi

tri svëtskych l'akult se uovolati.

VI.
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verwandt und in der seilten

Schule sein, so entscheidet das

höhere Alter; falls sie in der

nämlichen Schule und in dem

selben Alter sein sollten, so

müsste zwischen ihnen das Los

entsche i d en. Fall s к eine Kn a b en

oder Jünglinge ans der Ver

te a n d t s ch aft d e s S t ift с г s m i t

den vorgeschriebenen Eigen

schaften vorhanden wären, sind

berufen

b) Knaben oder Jünglinge aus

dem Geburtsorte des Stifters

Oppalitz, Budweiser Kreis in

Böhmen, in deren Abgang

c) Kn a ben ode r J ü nglinge a n s

der Pfarre Steinkirchen, Bud

weiser Kreis, vormals Krn-

mauer Herrschaft, in deren

Abgang

d) Knaben oder Jünglinge von der

v о r m allge n He r r s ch af t К г и m а и,

in deren Ermanglung

с) Knaben oder Jünglinge ans

dem Budweiser Kreise, und in

deren Abgang

f) Knaben oder Jünglinge aus

dem Königreiche Böhmen.

Unter mehreren Bewerbern in

einer der unter bjbis f) an geführt en

Kategorien entscheidet die höhere

S ch. и le, be i g lei ch с r S chulé da s

höhere Alter und bei gleichem Alter

das Los.

Jeder Knabe oder Jüngling, welcher

bereits eine solche Stiftung geniesst und für

das folgende Jahr nieder gemessen will, hat

zu beweisen, class er in dem verflossenen

Jahre sich durch ein tadelloses sittliches

Betragen auszeichnete, sehr fleissig war und

in allen Lehrgegenständen einen sehr guten

oder ausgezeichneten oder vorzüglichen Fort

gang gemacht hat.

Sollte ein Stiftling, welcher einen für

die unteren Schulen bestimmten Platz

geniesst, in die höheren Schulen übertreten

und bei dessen Übertritt keine Stiftung für

die höheren Schulen erledigt sein, so kann

er die ihm bereits verliehene Stiftung fort

beziehen, wenn er beweist, dass er sich in

der letzten Classe durch ein tadelloses

sittliches Verhalten ausgezeichnet hat, sehr

fleissig war und uns allen Lehrgegenständeu

vyssivëk, a kdyby v tree s к o ¡ с

a téhoz vëku byli, rozhodnouti

by by I о niez i nimi losem; ne-

b y I o-l i b y t и ho ch ñ n eb jino ch n

s piibuzenstva zakladatelova

p redep san y eh rlastnosti, j s о и

povolán i

b) h о s i n e b j i n os i z ro d i s té zahl a-

datelova,Opalic v Budéjovickcm

kraji v Vcchûch, ncni-li takovych

c) hosi neb jinosi z fary Kam en no

lij ezdské v к r aj i Bud cj ovickém,

d г и h d y n a pan s tri Кг и m l o v-

s к é m, n e n i-l i j i ch

d) hosi neb jinosi z byvalêh о

p a n stv Í Кг и m lovské h o, n с n i-l i

t a к ovy ch

e) hosi neb jinosi z Bud ëjovi ckého

kraje, a kdyby i têch tu nebylo

f) hosi neb jinosi z krúlovstv t

Ceskéh o.

Mezi nëkolika zadatcli v jedné

z к at eg or ii pod b) az f) uvedenych

rozhoduje vyssi s kola, je-li s к ola

stejná, vyssi vc к a je-li vek stejny,

rozhoduje los.

KaMy hoch neb jinoch, kteryz takorc

nadare ji¡ pozívá a pfístím rokem opèt

pozívati clicc, musí prokázati, ze v roce,

minulém vyznamenával se bezuhonnym mrav-

nyni chováním, ze relmi pilnyin byl a ze re,

vsech pfedmètech ucebnych relmi dobfe, neb

ryborné neb vytecnë ¡wospcl.

Pfestoupil-li by nadanec, kteryz pozivá

mista pro nüéí skoly nríeného, do skol

vyssích, a nebyla-li by pfi jeho pfestoupení

nadace jiro vyssí skoly uprázdnéna, mñzr

nadace jiz propüjcené i nádale pozívati,

prokáze-li, ze v posledni tfídé vyznamenával

se bezuhonnym mravnym chováním, relmi

pilnym byl a ze ve vsech pfedmètech uceb

nych vclmi dobfe, neb vyhorné neb rí/ternr

prospfl. Tyz prúkuz podan budiz pfi pre-
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einen sehr guten,' vorzüglichen oder aus

gezeichneten Erfolg gemacht hat. Derselbe

Nachweis ist beim Übertritte in eine höhere

Schule zum Jtehufe der Erlangung einer

Stiftung der höheren Kategorie zu liefern.*)

Sollte ein Stiffling die Doctorswürde

an einer Facultät erlangen wollen, so kann

er die ihm verliehene Stiftung auch während

der strengen Prüfungen fortbeziehen, wenn

er beweist, dass er in einem Jahre zwei

strenge Prüfungen abgelegt hat. Er soll

demnach die Stiftung für das erste Jahr

erst nach der abgelegten zweiten strengen

Prüfung und für das zweite Jahr nach der

abgelegten vierten strengen Prüfung beziehen.

Als Wunsch wurde vom Stifter aus-

gesprochen, dass seine St ifHinge ein (Uei-

ches, wie er that, mit der Zeit fhnn und sich

unter einander mit Lehren, Hallt und That

unterstützen.

Лег bezügliche Stiftsbrief wurde am

8. Juli 1801 ausgefertigt und von der k. k.

Statthaltern in Prag am 20. Jänner 1802

bestätigt.

Zur Zeit der Stiftsbrieferrichtung

betrug das Vermögen dieser Stiftung

28.918 fl. ö. W.

Gegenwärtig wird diese Stif

tung von der l: k. Statthaltcrei in

Prag regia collatione im Sinne der

A n о r d n ungen des St ift s b r i efe s

verliehen.

Das Stiftungsvermögen, welches eben

falls von der к. k. Statthalterei in Prag

verwaltet rvird beträgt 02.107 fl. 50 kr., aus

dessen lleinertrügnissc 5 Plätze mit der

Jahresgebür von je 105 fl. und fünf Plätze

mit der Jahresgebür von je 210 fl. dotiert

werden. *'*)

stoupeni do vyssi tfidy к úcelu dosaient

nadace vyssi kategorie. *)

Chtcl-li, by nadanec hodnosti doktorske

na nèkteré s fakult dojiti. muse propûjèené.

nadace i po cas pfisngeh zkousek dale po-

¡tivati, prokäze-li, zc v jednom roce dré

pfísné zkousky slozil. Nadanci takorému mû

sc tedg politku nadaeniho za prvni rok

teprvc po odbyté druhé pfísné zkonSce a za

druhy rok po odbyté c.tvrté pfísné zkou'see

dostati.

Zakladatel vyslovil pfánt, aby nadanci

jeho srého casu totez konali, со on biß konal,

a aby se navzájem poucovánítn, radon a

skutkem podporovali.

List naduení o nadad teto byl 8. cer-

rence 1801 vyhotoven a e. k. místodrzitelstrint

v Praze dne 20. ledna 1802 potvrzen.

V dobc ryhotovení listи nadacního ahíta

sela jinèni nadace této 28.918 zl. г. с.

Nyní udíli na d ас i tufo с. к.

m í stodrzitelství v Praze regia

collatione po smy sin nafízení listn.

nada en г h o.

Jmcní nadacni, spravoranc rovnéz с. к.

míslodrzitelstviin v Praze, óbnásí 62*107 zl.-

50 kr. ; z cistéhb vytézku jeho dotuje se

5 mist s roením pozitkem po 105 zl. a pit

mist s roením pozitkem po 210 zl.**)

I.

Im Namen der allerheiligsten Dreieinigkeit Gott des Vaters, Gott des Sohnes, Gott des'

heiligen Geistes. Amen!

Da es gemäss der Vernunft, der Philosophie und der Religion eine einleuchtende

Pflicht des Menschen ist, dass sich derselbe stets bestreben soll, durch Wort und That

aus reiner Liebe zu Gott sein Möglichstes zum allgemeinen Wohle beizutragen : so habe

ich Kndesgcl'ertigter, um auch dies zum Theil durch meinen letzten Willen zu erreichen,

*) Laut dor Entscheidung des Ministeriums

für Cultos und Unterricht vom 14. November 1896,

'/.. 25.096, entspricht ein Stiftung dieser Bedingung,

wenn er in dem Zeugnisse fin- das zweite Semester

der 8. (¡ymnasialdasse (nicht in dem Maturitäts

zeugnisse) durchwegs Vorzugsclassen erhalten hat.

**) Die Errichtung von neuen Stiftiings-

plätzea ist im Zuge der Verhandlung.

*) Vodle rozhodnuti ministeria zúlezitostí

diiclirivních я vyucování ze dne 14. listopadu 1805.

c. 25.090, vyhoví nadanec podmínce této, obdrií-li

ve vyevt-dcení pro drnhé pülletí ¡S. trídy gymnasi-

alní (ne ve vysvédcení maturitním) vesmés vyborné

známky.

**) Ziízcní nnvych míst nadaeních se jiz pro-

jednává.
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bei ungeschwächter Vernunft, voller Besonnenheit, reifer Überlegung, ernst und frei,

folgende letztwillige Anordnung errichtet.

§ 6. Der Frau Franziska Nitschka, geborene Schindelarsch, vermache ich einhundert

fünfzig Gulden Conv. Mze.

§ 7. Mein in der Obstgasse gelegenes Haus NC. 372—I. soll öffentlich versteigert

werden. Meine Einrichtung, meine Bilder, Kupferstiche, Pretiosen und alle meine Sachen

sollen gleichfalls öffentlich versteigert werden.

§ 8. Nach Berichtigung der Legate soll mein übriges ganzes Vermögen pragmatikal

sicher auf Hypotheken in das erste Drittel des gerichtlichen Schätzungswerthes gegen

fünf Percent Zinsen angelegt und zu Studentenstiftungen verwendet werden, weil ich das

allgemeine Wohl am besten zu befördern glaube, wenn ich arme junge, ausgezeichnete

Talente bei den Studien unterstütze. Es sollen daher Studenten-Stiftungen von jährlichen

einhundert Gulden Conv. Mze für die untern Schulen bis zur Philosophie, dagegen für

die höheren Schulen, als Philosophie, Jurisprudenz und Medicin sollen Studentenstiftungen

von jährlichen zweibundert Gulden Conv. Mze errichtet werden.

Es versteht sich, dass für eine solche kleinere Stiftung ein Bedeckungskapital von

zweitausend Gulden Conv. Mze und für eine grössere Stiftung ein Bedeckungskapital von

viertausend Gulden Conv. Mze nothwendig sein wird.

§ 9. In meinem Vermögen befindet sich auch ein Los, das ist eine Schuldverschreibung

von fünfzig Gulden Conv. Mze als Antheil von dem к. k. Anlehen von 30,000.000 Gulden

Conv. Mze ddto. Wien den 24. April 1839 Nro 87.179 Serie 4359. Dieses Los soll

aufbewahrt werden und die Ziehung abgewartet werden und, was damit gewonnen wird,

auch ganz zu solchen Studentenstiftungen verwendet werden.

§ 10. Ich verordne, dass, wenn es thunlich sein wird, eben so viele Stiftungen für

die untern, wie für die benannten höheren Schulen errichtet werden. Sollte sich das

nicht ausmitteln lassen, so kann um eine Stiftung mehr von den kleinern oder von den

grössern Stiftungen errichtet werden.

Sollte vielleicht nach Ausmittlung einer solchen Zahl von Stiftungen ein Kapitals

betrag nicht von vollen zweitausend Gulden Conv. Mze, aber doch wenigstens von

fünfhundert Gulden Conv. Mze übrig bleiben, so ist auch [sie ! 1. aus] einem solchen

nicht volle zweitausend Gulden Conv. Mze ausmachenden Kapitalsbetrage eine kleine

Stiftung von nicht vollen jährlichen einhundert [Gulden] Conv. Mze zu errichten.

Sollte aber der übrig gebliebene Kapitalsbetrag nach so ausgemittelten Stiftungen

nicht volle fünfhundert Gulden Conv. Mze betragen, so soll dieser Betrag dem Herrn

Johann Osowsky, Kaufmann in Prerau in Mähren, welcher ein Sohn meiner ältesten

Schwester Margaretha Osowsky, geborenen Chromy oder Dwofák, ist, ganz zufallen.

§ 11. Auf eine solche von mir angeordnete Studentenstiftung werden vor allen aus

meiner Verwandtschaft nach der Nähe des Verwandtschaftsgrades arme Knaben oder

Jünglinge aus dem Bauernstande Anspruch haben, welche sich durch ein tadelloses

sittliches Betragen auszeichnen und sehr fleissig sind und einen sehr guten, aus

gezeichneten oder vorzüglichen Fortgang aus allen Lehrgegenständen, weiche in der

Schule, in der sie sind, gelehrt werden, an den Tag legen und beweisen. Sollten sie in

dem nämlichen Grade verwandt sein, so gibt die höhere Schule den Vorzug. Sollten sie

in dem nämlichen Grade verwandt und in der nämlichen Schule sein, so gibt das höhere

Alter den Vorzug; sollten sie in der nämlichen Schule und von demselben Alter sein, so

müsste zwischen ihnen das Los entscheiden.

§ 12. Unter armen Knaben oder Jüngliugen verstehe ich solche Knaben oder

Jünglinge aus dem Bauernstande, die kein eigenes Vermögen haben und deren Eltern

nicht vermögend sind, die nothwendigen Bedürfnisse eines studirenden Sohnes zu

bestreiten.

§ 13. Würden, wie in früherer Zeit, die Schüler in jedem Jahre Semestral- oder

Annual-Prüfungen haben und wie in früherer Zeit in jeder Schule nach überstandenen

Prüfungen den Schülern Klassen und Zeugnisse hierüber ertheilt werden: so würde es

zureichen, wenn ein solcher arme Knabe oder Jüngling aus den Sitten und dem Fleisse

und aus allen Lehrgegenständen seiner Schule die Eminenz oder Vorzugsklasse hätte;

da aber gegenwärtig solche Prüfungen nicht bestehen, so müssen arme Knaben oder

Jünglinge aus dem Bauernstande, welche eine solche Studentenstiftung erlangen wrollen,
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sich von ihren Hr. Doceuten (Lehrern oder Professoren) prüfen lassen und von denselben

Zeugnisse beibringen und durch die Zeugnisse beweisen, dass sie im letzten Schuljahre

sich durch ein tadellos sittliches Betragen auszeichneten, sehr fleissig waren und in

allen Lehrgegenständen, welche in der Schule, in der sie waren, gelehrt wurden, einen

sehr guten oder ausgezeichneten oder vorzüglichen Fortgang gemacht haben, wenn sie

auch noch so nahe mit mir verwandt wären.

§ 14. Jeder Knabe oder Jüngling, welcher eine solche Stiftung bereits geniesst und

für das folgende Jahr wieder geniessen will, muss sich zu Ende eines jeden Schuljahres

von seinen Herren Docenten (Lehrern oder Professoren) prüfen lassen, um durch von

denselben erhaltene Zeugnisse zu beweisen, dass er sich in dem beschlossenen Schuljahre

durch ein tadellos sittliches Betragen auszeichnete und sehr fleissig war und in allen

Lehrgegenständen, welche in der Schule, die er absolvirt hat, gelehrt wurden, einen

sehr guten oder ausgezeichneten oder vorzüglichen Fortgang gemacht hat.

Beweiset er nicht die angeführten Erfordernisse und die vorgeschriebene Aus

zeichnung, so ist dadurch die Stiftung für ihn verloren und an einen Würdigen, welcher

mit den vorgeschriebenen Erfordernissen und mit der vorgeschriebenen Auszeichnung

versehen ist, zu vergeben, weil meine Stiftungen nur für diejenigen Knaben oder Jüng

linge bestimmt sind, welche arm und aus dem Bauernstande sind und sich während der

Studien durch ein tadellos sittliches Betragen auszeichnen und sehr fleissig und in allen

Lehrgegenständen, [die] in der Schule, in der sie sind, gelehrt, wurden, einen sehr guten

oder ausgezeichneten oder vorzüglichen Fortgang machen und nach vollendeten Studien

der Menschheit nützliche und wichtige Dienste leisten sollen.

§ 19. Ist kein Knabe oder Jüngling mit den vorgeschriebenen Erfordernissen und

Eigenschaften aus meiner Verwandtschaft vorhanden, so hat ein armer Knabe oder

Jüngling aus meinem Geburtsorte, das ist aus dem Dorfe Oppalitz, Krumauer Herrschaft,

Budweiser Kreises in Böhmen, den Anspruch auf eine solche Studentenstiftung. ■ wenn er

beweiset, dass er sich während seines bisherigen Studiums immer durch ein tadellos

sittliches Betragen ausgezeichnet und sehr fleissig war und in allen Lehrgegenständen,

[die] in den Schulen, in welchen er war, gelehrt wurden, einen sehr guten oder aus

gezeichneten oder vorzüglichen Fortgang gemacht hat.

Sind mehrere mit den angeführten Erfordernissen und Eigenschaften nur aus meinem

Geburtsorte versehen vorhanden, so gibt die höhere Schule den Vorzug, sind diese

mehrere aus der nämlichen Schule, so gibt das höhere Alter den Vorzug, würden diese

mehrere von der nämlichen Schule und von gleichem Alter sein, so müsste zwischen

ihnen das Los entscheiden.

§ 20. Ist kein Knabe oder Jüngling mit den vorgeschriebenen Erfordernissen und

Eigenschaften weder aus meiner Verwandtschaft noch aus meinem oben erwähnten

Geburtsorte vorhanden, so hat ein armer Knabe oder Jüngling aus dem Bauernstande

meiner Pfarre Steinkirchen, Krumauer Herrschaft, Budweiser Kreises in Böhmen, den

Anspruch auf eine solche Studentenstiftung, wenn er beweiset, dass er die im obigen

§ 19 für einen Knaben oder Jüngling meines Geburtsortes vorgeschriebenen Erfordernisse

und Eigenschaften besitzt.

Sind mehrere, mit den vorgeschriebenen Erfordernissen und Eigenschaften versehen,

nur aus meiner Pfarre Steinkirchen vorhanden, so wird bei der Verleihung der Stiftung

so verfahren wie es im § 19 bei mehreren Würdigen meines Geburtsortes vorge

schrieben ist.

§ 21. Ist kein Knabe oder Jüngling, mit den vorgeschriebenen Erfordernissen und

Eigenschaften versehen, weder aus meiner Verwandtschaft noch aus meinem oben

angeführten Geburtsorte noch aus meiner oben angeführten Pfarre vorhanden, so hat

ein armer Knabe oder Jüngling aus dem Bauernstande der Herrschaft Krumau, Budweiser

Kreises in Böhmen, den Anspruch auf eine solche Studentenstiftung, wenn er beweiset,

dass er sich während seines bisherigen Studiums immer durch ein tadellos sittliches

Betragen ausgezeichnet und sehr fleissig war und aus allen Lehrgegenständen, welche in

der Schule, in welcher er war, gelehrt wurden, einen sehr guten oder ausgezeichneten

oder vorzüglichen Fortgang gemacht hat. Sind mehrere mit den vorgeschriebenen

Erfordernissen und Eigenschaften versehen und von der Herrschaft Krumau vorhanden,

so wird bei der Verleihung der Stiftung so verfahren, wie es im § 19 bei mehreren

Würdigen meines Geburtsortes vorgeschrieben ist.
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§ 22. Ist kein Knabe oder Jüngling, mit den vorgeschriebenen Erfordernissen und

Eigenschaften versehen, weder aus meiner Verwandtschaft noch aus meinem obenangeführten

Geburtsorte noch aus meiner obenangeführten Pfarre noch von der oben angeführten

Herrschaft Krumau vorhanden, so hat ein armer Knabe oder Jüngling aus dem Bauern

stande des Budweiser Kreises in Böhmen den Anspruch auf eine solche Studentenstiftung,

wenn er beweiset, dass er sich während seines bisherigen Studiums immer durch ein

tadellos sittliches Betragen ausgezeichnet und sehr fleissig war und aus allen Lehr

gegenständen, welche in der Schule, in welcher er war, gelehrt wurden, einen sehr guten

oder ausgezeichneten oder vorzüglichen Fortgang gemacht hat. Sind mehrere, mit den

vorgeschriebenen Erfordernissen und Eigenschaften versehen, nur aus dem Budweiser

Kreise vorhanden, so wird bei der Verleihung der Stiftung so verfahren wie es im § l!l

bei mehreren Würdigen meines Geburtsortes vorgeschrieben ist.

§ 23. Ist kein Knabe oder Jüngling mit den vorgeschriebenen Erfordernissen und

Eigenschaften weder aus meiner Verwandtschaft noch aus meinem Geburtsorte noch aus

meiner Pfarre noch von der Herrschaft Krumau noch aus dem Budweiser Kreise vorhanden :

so hat ein armer Knabe oder Jüngling aus dem Bauernstande des Königreiches Böhmen

den Anspruch auf eine solche Studentenstiftung, wenn er beweiset, dass er sich während

seines bisherigen Studiums immer durch ein tadellos sittliches Betragen ausgezeichnet

und sehr fleissig war und aus allen Lehrgegenständen, [die] in den Schulen, in welchen

er war, gelehrt wurden, einen sehr guten oder ausgezeichneten oder vorzüglichen Fortgang

gemacht hat.

Sind mehrere, mit den vorgeschriebenen Erfordernissen und Eigenschaften versehen,

nur aus dem Königreiche Böhmen vorhanden, so wird hei der Verleihung der Stiftung

so verfahren, wie es im § 10 bei mehreren Würdigen meines Geburtsortes vorge

schrieben ist.

Sollte, wenn ein Stiftung, welcher eine meiner Stiftungen für die untern Schulen

geniesst, beim Übertritt in die höheren Schulen keine Stiftung für die höheren Schulen

erledigt sein [sie |, so kann er, wenn er beweiset, dass er sich in der letzten untern Schule

«lurch ein tadellos sittliches Betragen ausgezeichnet und sehr fleissig war und aus allen

Lehrgegenstünden, welche in der letzten untern Schule, die er absolvirt hat, gelehrt

wurden, einen sehr guten und ausgezeichneten oder vorzüglichen Fortgang gemacht hat,

diese Stiftung, für die untern Schulen erlangt, gemessen.

Diesen Beweis hat er auch zu führen, wenn er beim Übertritt in eine höhere Schule

eine höhere Stiftung erlangen will.

Sollte von den Stiftungen der eine oder der andere Rigorosa machen, so kann er

die genossene Stiftung auch während der Rigorosen behaupten, wenn er beweiset, dass

er in einem Jahre zwei Rigorosa gemacht hat; daher kann er die Stiftung für das erste

Jahr erst nach zurückgelegtem zweiten Pigorosuru und für das zweite Jahr nach zurück

gelegtem vierten Rigorosum haben.

Sollte in Folge der Zeit der Zinslüss sinken, so werden dadurch auch die Stiftungen

verkleinert; sollte dagegen der Zinsfuss steigen, so werden sie dadurch vergrössert.

Sollte man in der Folge der Zeit der Studentenstiftungen [sie] eingehen und

dieselben zu noch so guten Zwecken verwendet werden, so verordne ich, dass die

Bedeckungskapitalien dieser Stiftungen in Beträgen von fünfzig Gulden Conv. Mze.

unter wahrhaft arme Personen aus dem Bauernstände vertheilt weiden sollen, und zwar

vor allen unter die Armen aus meiner Verwandtschaft und. nachdem die armen Ver

wandten so betheilt sind, unter wahrhaft Arme aus meinem des [sie] oben erwähnten

Geburtsorte und, nachdem diese so betheilt sind, unter wahrhaft Arme von meiner

obenerwähnten Pfarre und. nachdem diese so betheilt sind, unter wahrhaft Arme auf

der Herrschaft Krumau, und sollte nocli etwas erübrigen, so ist dieses unter wahrhaft

Arme des obenerwähnten Budweiser Kreises zu vertheilen.

§ 24. Zu meinem Verlass-Curator ernenne ich den JUDr. Franz Merolt, welchen

ich ersuche, dieses Curatorium zu übernehmen. Sollte dieser verhindert sein, so ernenue

ich den JUDr. Herrn Wenzel Porth. welchen ich ebenfalls um die Übernahme ersuche.

Auf dessen Verhinderungsfall ernenne ich den MDr. Mayer, den ich auch um die

Übernahme dieses Kuratoriums bitte. Mein Herr Verlass-Curator, mag sein welcher immer,

wird besonders ersucht, die Güte zu haben, bei den Versteigerungen meiner Sachen

den Kauflustigen die Erinnerung zu machen, dass der gelöste Betrag zu Stiftungen

für arme Studenten verwendet wird, dass sie daher nicht engherzig zu sein brauchen
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uud jedes Einverständnis um so strafbar[er] wäre, weil dadurch die Armut beraubt

werden würde. So schliesse ich meinen letzten Willen, wo [sie ! 1. wie] ich ihn angefangen

Jiahe, an deren [sie ! 1. um dessen] Aufrechthaltung die löblichen Behörden ersucht

werden.

Zum Beweise dessen habe ich diesen meinen Willen eigenhändig geschrieben und

untergeschrieben.

Prag, den 26. Juni 1852.

Florian Karl Chromey шр.,

JUDr., beeideter Landesadvokat und к. k. Notar.

No. 4786.

Vorstehende Abschrift ist mit dem stempelfreien Original-Testamente gleichlautend.

Vom Expeditamte des к. k. Landesgerichtes.

Prag, den 19. März 1856.

(L. S.) Machowec rnp.

Beglaubigte Abschrift bei der k. k. Statthaltcrei Ovêreny opis u c. k. luistodrzitclstvi v Praze.

in Trag.

IT.

Meine Landkarten, Atlasse und diejenigen Klassiker -Bücher, die in den untern,

das ist lateinischen, Schulen zu brauchen sind, vermache ich demjenigen aus meinen

Verwandten, welcher aus meinen Stiftungen der erste in der untern, das ist in der [sie]

lateinischen Schule, eintreten wird; dagegen vermache ich meine philosophischen Bücher

demjenigen aus meinen Verwandten, welcher aus meinen Stiftungen der erste sich der

Philosophie widmen wird; und endlich vermache ich meine juridischen Bücher demjenigen

aus meinen Verwandten, welcher der erste sich in die juridischen Studien einlassen

wird. Es versteht sich, dass nach dieser Anordnung ein einziger Verwandte von den

Stiftungen alle meine Bücher eilten kann.

Es ist mein innigster Wunsch, dass seine [sie! 1. meine] Stiftlinge ein Gleiches,

was ich thue, mit der Zeit thun und sich auch unter einander mit Lehren und mit Rath

und That unterstützen.

Nro 4786.

Vorstehende Abschrift ist mit dein auf einem halben Bogen ausgestellten, dem

Testamente ddto Prag den 26"'" Juni 1852 inne gelegen gewesenen, mit keiner Unter

schrift versehenen stempelfreien Originale gleichlautend.

Vom к. k. lau de sge rieht liehen Expeditamte.

Prag, den 19. März 1856.

(L. S.) Machowec mp.

Beglaubigte Abschrift bei der k. k. ¡btatthalterei Ovëreny opis u с. k. místodrzitelství v Praze.

in Prag.

(

III.

36 Kreuzcr\

Stempel. /

Stifts brief.

Der Herr Curator der Verlassenschaft nach JUDr. Florian Karl Chromey und die

к. k. Landeshauptkassa Urkunden hiemit, es habe der am 21. Feber 1856 zu Prag

verstorbene Herr JUDr. Florian Chromey, emeritirter Landesadvokat und Wechselnotar,

VI. 4
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in seiner am 2,en *) [sic] Juni 1852 errichteten und am 22. Febcr 1856 kund

gemachten letzwilligen Anordnung sein nach Berichtigung der Legate erübrigendes

gesammtes Vermögen, welches pragmatikal sicher auf Hypotheken in das erste Drittel

des gerichtlichen Schätzungswertes gegen fünf Perzent Zinsen angelegt werden soll, in

nachstehender Weise zu Studentenstit'tungen bestimmt.

1. Es sollen hievon Studentenstiftungen im Betrage von jährlichen einhundert

Gulden in Convenzionsmünze für die untern Schulen his zur Philosophie, dagegen für

die höheren Schulen, als Philosophie, Jurisprudenz und Medizin, Studentenstiftungen von

jährlichen zweihundert Gulden in Convenzionsmünze errichtet werden, und zwar sollen,

wenn es thunlich sein wird, ebenso viele Stiftungen für die untern wie für diu

obem Schulen errichtet werden. Sollte sich dies nicht ausmitteln lassen, so kann

um eine Stiftung mehr von den kleineren oder von den grösseren Stiftungen

errichtet werden. Sollte nach Ausmittlung einer solchen Zahl von Stiftungen ein

Kapitalsbetrag von nicht vollen 2000 H. СМ.. aber doch wenigstens von 500 rl. CM.

übrig bleiben, so ist aus einem solchen nicht volle 2000 rl. CM. ausmachenden Kapitals-

betrage eine kleine Stiftung von nicht vollen jährlichen 100 tí. CM. zu errichten.

2. Auf diese Studentenstiftungen sollen Anspruch haben:

A. Arme Knaben oder Jünglinge aus des Stifters Verwandtschaft aus dein Bauern

stande nach der Nähe des Verwandtschaftsgrades, welche sich durch ein tadelloses

sittliches Betragen auszeichnen und sehr fleissig sind, d. i. welche in der Schule einen

sehr guten, ausgezeichneten oder vorzüglichen Fortgang aus allen Lehrgegenständen an

den Tag legen.

Sollten sie in dem nämlichen Grade mit dem Stifter verwandt sein, so gibt die

höhere Schule den Vorzug. Sollten sie in dem nämlichen (¡rade verwandt und in der

nämlichen Schule sein, so gibt das höhere Alter den Vorzug. Sollten sie in der nämlichen

Schule und von demselben Alter sein, so müsste zwischen ihnen des Loos entscheiden. Unter

armen Knaben oder Jünglingen werden solche Knaben oder Jünglinge aus dem Bauern

stande verstanden, die kein eigenes Vermögen haben und deren Eltern nicht vermögend

sind, die nothwendigen Bedürfnisse eines studierenden Sohnes zu bestreiten.

Diejenigen, welche die Stiftung erlangen wollen, haben bei dem Bestände von

Semestral- oder Annual-Prüfungen durch Zeugnisse nachzuweisen, dass sie aus den

Sitten und dem Fleisse, dann aus allen Lehrgegenständen die Eminenz oder Vorzugs

klasse haben, im Falle aber keine solche Prüfungen bestehen, haben sie sich prüfen zu

lassen und die Zeugnisse beizubringen, dass sie in dem verflossenen Schuljahre sich

durch ein tadelloses sittliches Betragen auszeichneten, sehr tíeissig waren und in allen

Lehrgegenständen einen sehr guten oder ausgezeichneten oder vorzüglichen Fortgang

gemacht haben, „wenn sie auch noch so nahe mit dem Stifter verwandt

wären."

Dasselbe muss jeder Knabe oder Jüngling beweisen, welcher bereits eine solche

Stiftung geniesst und für das folgende Jahr wieder gemessen will. Beweiset er die

angeführten Erfordernisse und die vorgeschriebene Auszeichnung nicht, so ist di

Stiftung dadurch für ihn verloren und an einen Würdigen, welcher mit den vorgeschrie

benen Erfordernissen und mit der vorgeschriebenen Auszeichnung versehen ist, zu vergeben.

B. Im Falle kein Knabe oder Jüngling aus des Stifters Verwandtschaft mit den

unter A. vorgeschriebenen Erfordernissen und Eigenschaften vorhanden wäre, so soll

ein armer Jüngling aus dem Gehurtsorte des Stifters Oppalitz, Budweiser Kreises in

Böhmen, den Anspruch auf eine solche Studentenstiftung haben, wenn er die übrigen

unter A. vorgeschriebenen Erfordernisse auszuweisen vermag. Sollten sich mehrere mit den

nothwendigen Erfordernissen versehene Kompetenten aus Oppalitz melden, so soll die

höhere Schule, sollten sie in- derselben Schule sein, das höhere Alter den Vorzug gehen,

und sollten sie auch von gleichem Alter sein, so soll das Loos entscheiden.

('. Ist kein Knabe oder Jüngling mit den vorgeschriebenen Eigenschaften weder

aus des Stifters Verwandtschaft noch aus dessen Geburtsorte Oppalitz vorhanden, so

soll ein anderer Knabe oder Jüngling aus dem Bauernstande aus der Pfarre Steiukirchen,

Budweiser Kreises, vormals Krumauer Herrschaft, den Anspruch auf eine solche Studenten-

*) Der Stifter verlauste das Testament am *) Zakladatel uèinil posledni porizeni dne

26. Juni 1852. 26. cervna 1852.
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Stiftung haben, wenn er die für einen Kompetenten aus des Stifters Geburtsorte vor

geschriebenen Erfordernisse und Eigenschaften ausweiset.

Sind mehrere mit den vorgeschriebenen Erfordernissen und Eigenschaften nur aus

der Pfarre Steinkirchen vorhanden, so soll bei der Verleihung der Stiftung so verfahren

werden, wie es bei mehreren Würdigen aus dem Orte Oppalitz vorgeschrieben ist.

D. Ist kein Knabe oder Jüngling der unter A., B. und С erwähnten Kategorien

vorhanden, so soll ein armer Knabe oder Jüngling aus dem Bauernstande der vormaligen

Herrschaft Krumau, Budweiser Kreises, Anspruch auf eine solche Stiftung haben, und

es soll bei dem Zusammentreffen mehrerer würdigen Kompetenten wie unter B. verfahren

werden.

K. Ist auch kein Kompetent von der vormaligen Herrschaft Krumau vorhanden,

so sollen arme Jünglinge oder Knaben aus dem Bauernstände des Budweiser Kreises

den Anspruch auf eine solche Stiftung erlangen.

Bei dem Vorbandensein mehrerer Kompetenten mit den vorgeschriebenen Erforder

nissen soll, sowie unter B. angegeben ist, verfahren werden.

F. Sollte endlich auch kein Kompetent der unter E. erwähnten Art vorhanden sein,

so soll ein armer Knabe oder Jüngling aus dem Bauernstände des Königreiches Böhmen

den Anspruch auf eine solche Studentenstiftung haben. Sind mehrere solche Kompetenten

vorhanden, so ist bei der Verleihung nach den bei B. erörterten Grundsätzen

vorzugehen.

3. Sollte ein Stiftung, welcher eine der Dr. Chroiney'schen Stiftungen für die

unteren Schulen geniesst. in die höheren Schulen übertreten und bei dessen Übertritt

in die höheren Schulen keine Stiftung für die höheren Schulen erledigt sein, so kann

derselbe die ihm für die unteren Schulen verliehene Stiftung fortbeziehen, wenn er

beweiset, dass er sich in der letzten unteren Schule durch ein tadelloses sittliches

Verhalten ausgezeichnet hat, sehr fleissig war und aus allen Gegenständen der untern

Schule, die er absolvirt hat, einen sehr guten, ausgezeichneten oder vorzüglichen Fortgang

ausweiset.

4. Derselbe Nachweis ist beim Übertritte in eine höhere Schule zum Behüte der

Erlangung einer Stiftung der höheren Kategorie zu liefern.

5. Sollte ein Stiftung das Doktorat irgend einer Fakultät erlangen wollen, so kann

er die ihm verliehene Stiftung auch während der strengen Prüfungen fortbeziehen, wenn

er beweiset, dass er in einem Jahre zwei strenge Prüfungen gemacht hat. Er soll

demgemäss die Stiftung für das erste Jahr erst nach der abgelegten zweiten strengen

Prüfung und für das zweite Jahr erst nach der zurückgelegten vierten strengen Prüfung

beziehen. Als Wunsch wurde von dem Stifter ausgesprochen, dass seine Stiftlinge ein

Gleiches, wie er that, mit der Zeit thun und sich unter einander mit Lehren und mit

Itath und That unterstützen.

6. Sollten in der Folge diese Studentenstiftungen eingehen, so soll deren Bedeckungs

kapital in Beträgen von fünfzig Gulden in Conventionsmünze unter wahrhaft arme

Personen aus dem Bauernstande vertheilt werden, und zwar sollen vor allen Arme

aus der Verwandtschaft des Stifters, nach deren Betheilung wahrhaft Arme aus dem

Geburtsorte des Stifters Oppalitz, nachdem diese betheilt sind, wahrhaft Arme aus

der Pfarre Steinkirchen, nach deren Betheilung wahrhaft Arme auf der ehemaligen

Herrschaft Krumau und. falls etwas erübriget, wahrhaft Arme des Budweiser Kreises

betheilt werden.

7. Das Stiftungsvermögen besteht aus folgenden Beträgen:

a) aus dem ob Nro C. 372—I. in Prag aushaftenden Kauf

schillingsreste von 10.830 fl. CM. oder 11.371 fl. 50 kr. ö. W.

1>1 aus dem ob dem Prager Hause NC. 25—V. versicherten

Kapitale [von] 3000 fl. CM. oder 3.150 fl. — kr. ö. W.

c) aus dem ob dem Gute Lochkow gemäss des Hauptbuches

L. tomo XIV. fol. 25G, Nro 12 ad N. 11, versicherten Kapitale

von 10.000 fl. CM. oder 10.500 fl. — kr. ö. W.

welche Beträge bereits sämmtlich mit dem Bescheide des

k. k. Landcsgerichtes in Prag vom S. März 1859, Z. 5G59,

Fürtrag . . . 25.021 fl. 50 kr. ö. W-

VI. 4*
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Übertrag . . . 25.021 fl. 50 kr. ö. W.

auf Grund der Einantwortungsurkunde des к. k. Landes

gerichtes in Prag vom H'™1 Jänner 1859, Z. 24, auf den

Namen der JUDr. Karl Florian Chromey'schen Studenten

stiftungen zur Vorschreibung gelangten.

ä) in den mit dem Erlasse der к. k. Statthaltern vom

13. Mai 1861, Z. 25.002, ob dem Hofe NC. 1, 7, 9, 15, 16,

und 17 bei Wolschan elozirten 2.100 fl. — kr.

e) in der zu 5°/0 verzinslichen Anlehens-Übligation Nro 2377

vom 1. Oktober 1859 per 1.450 fl. -- kr.

f) in einem Stück Nationalanlehensobligation Nro 65.577 vom

1. Oktober 1858 per 280 fl. CM. oder

<l) in einer Staatsschuldverschreibung vom 24. April 1839,

Z. 87.179, Serie 4359, per 50 fl. CM. oder

deren Gewinnst zu Studentenstiftungen gewidmet werden soll.

Es stellt sich somit das gesammtc Stiftungs-Vermögen gegen

wärtig mit 28.918 fl

dar.

8. Mit Rücksicht auf das Zinsenerträgnis werden vorläufig vier Stiftungen zu

210 fl. ö. W. und vier Stiftungen zu 105 fl. ö. W. festgesetzt, deren Verleihung, da über

die Präsentation von dem Stifter nichts bestimmt wurde, von der hohen к. k. Statt-

halterei erfolgen wird.

Die к. k. Landeshauptkasse verbindet sich, mit dem Stiftungsvennögen ohne

Bewilligung der hochlöblichen к. k. Statthaltern keine wie immer geartete Veränderung

vorzunehmen und über die Verwendung jährlich an die к. k. Staatsbuchhaltung

Rechnung zu legen.

Zur Urkunde dessen ist gegenwärtiger Stiftsbrief in drei gleichlautenden Parien,

wovon das eine bei der к. k. Statthaltern zu Prag, das zweite hei der к. k. Larides-

hauptkassa und das dritte hei der к. k. Staatsbuchhaltung verwahrt wird, ausgefertigt

und von dem Kurator des Dr. Chromey'schen Nachlasses JUDr. Franz ¡Merolt, der

к. k. Landeshauptkassa und zwei Zeugen unterschrieben worden.

Prag, am 8. Juli 1861.

294 fl. — kr. ö.

52 fl. 50 kr. ö.

kr.

W.

YÏ.

W.

W.

vv.

Augustin Job. Viditz nip.,

к. k. llaupt-l'assen-Director.

Adolf Hertl mp.,

t.'ontrolor.

A. E. Weiss mp.,

als Zeuge.

Ludwig Ferdinandi mp.,

als Zeuse.

JUDr. Franz Merolt mp..

als Verlassenseliai'tikiirator.

ad Nro 1023.

Wird mit Beziehung auf die St.-Z. 3917 ai. 1802 bestätigt.

Von der Böhmischen k. k. S tat t liait er ei.

Prag, am 20. Januar 1862.

Der Viecprfi aident:

(L. S.) Kellersperg mp.

Original bei der к. k. StattkuHerei zu Prag. Original u с k. místodrzitelství v Praze.
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389.

1852

December 2. prosinee.

Bischof Schulstein'sehe Studenten-

Stiftung.

Ifj na s Jak seh, Doctor der Theologie,

k. k. Stafthalfereirath in Frag, bischöflicher

Roth, beeideter bischöflicher Notar und Dom-

capitular in Leitincritz, errichtete mittels

Widmungsurkunde vom 2. December 185:2

zwei SttuJentcn-Stiffungen unter dem Namen

rß is ch of S ch к/ s fei n's ch e Student e n-

St iffungen" und bestimmte hiezu den

durch die von ihm veranstaltete Herausgabe

mehrerer Stahlstiehe erzielten Ertrag von

2000 fl. С 31.

Diese Stiftungen sollen nur

an solche Jünglinge verliehen

werden, die an irgend einer Lehr

anstalt der Leitnieritzer bischöf

lichen Diöccse sich den G ymnasial-

studien widmen. Die Bestimmung

d er Lehranstalt soll dem jeu eiligen

Bischöfe in Lcitmcritz oder dessen

gesetzlichem Stellvertreter über

lassen bleiben.

Unter Festhaltung dieser Be

stimmungen sollen unter den Be

werbern um diese Stiftnngsplätze

zuerst die Abkömmlinge von den

Verwandten des verstorbenen Bi

sch ofes von Schulstein, dann

Knaben aus dem Geburtsorte des

Stifters Wartenberg bei gleicher

Armut und Würdigkeit den Vorzug

h a l> e ».

Der Sti ftungsgenuss hat

während der Gymnasialstudicn zu

da tie r n.

Die Stiftlinge sollen für diese Wohlthat

Gott öfters danken, für ihre Wohlthäfer beten

und Frömmigkeit, gute Sitten und Fleiss

sich recht angelegen sein lassen.

Das Fräsentat ionsrecht soll

dem bischöflichen Stuhle zu Lcit

mcritz uncí sede tacante dem Leit-

meritzer Domcapitel zustehen.

Das Stiftungsvermögen wird von dem

Leitmeritzer Domcapitel verwaltet. Dasselbe

hat auch den Stiftungen die Sfiffungs-

gebiiren gegen Vorweisung entsprechender

Zeugnisse in halbjährigen dccursimi Baten

zu erfolgen.

Studentske nailáiii biskupa Schul

st ein ¡i.

Ignát Jak seh, doktor théologie, с. к.

místodrzitelsky rada v Frase, biskupsky

nula, pfísezny biskupsky notar a kanovník

kapituly v Litómeficích, zfídil vénorací

Ustinou ze dne 2. prosince 1852 dvf stu-

dentskd nadání podjménem: vSttidentská

n a d á n i b is к up a Schul st ein au a urcil

к tomu rytéêck získany jim uspofádanym

vydáním nckolika ocelorytin v obnostt 2000 zl.

konv. m.

Xadace tyto udileti jest tako-

v y m j i n о ch û m, ktef i r f n uj i se stu-

ditm gymnasijnim na nfkterém

ucilisti Litoméfickc diecese Ы-

skupské. Ustanorcni ucilistc pone-

cháno budiz vzdy biskupu r Lifo-

tn с r i с i ch a neb jeho záko n n r m и z á-

stupci.

Za setfení tfchto nstanaveni

mfjtez mezi zadateli o nadaci tuto

p fi st ej n с ch и d oh с a st cj n y ch z á-

sluhách pfcdnost pfedem potomci

pfíbu znych zemfclcho biskupa se

Schulsteinn, рак hosi s rodist e za-

kl a dátelo r a.

Pozitek nadafn í potrrati má po

cas s tu d i í g y m n a s ij n i ch.

Nadanci mají za dobrodiní foto castfji

Bohu dckovati, za své dobrodince se modliti

a obzrlástc mysl ohraerti. kc zboínosfi,

dobrym mrarûm a píli.

Frávo présentaient pfislttsefi

má biskupské stolici v Litamf.fi-

cich, a je-li tato neobsazena, kapi-

tule Litomffické.

Jmf.ní nadaení spravuje kapitula Lifo-

mefická, jíz take pfislusí nadancùm platy

nadaení po prokázání se nálezitymi vysrfdfe-

ními r pñlletnich ku konci knzdého pul roku

sphttnyeh Ihfitúeh ryphiccti.
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Ällfälliqe Intercalarien sind zur Er

höhung des StiftungsgcMisses zum Stiftungs-

eapitale zu, schlagen.

Der bezügliche Stiftsbrief icurdc unterm

26. Feher 1855 ausgefertigt und unterm

15. April 1855 ron der k. 1c. Statthaltern

in Prag bestätigt.

It egen и-artig wird diese Stif

tung von dem Bischöfe in Lcit-

meritz verliehen.

Das Stiftungsvermögen beträgt 3500 //.,

aus dessen Reinerträgnisse zwei Plätze,

jeder mit der Jahresgcbïtr von 00 fl., dotiert

werden.

Irolg, jez by snad v mezicasi pfibyhj.

huiftez za licelem zvyseni pozitku nadaeniho

1; jistiné nadaeni pficteny.

List nadaeni о nadaci feto hß dm

20. tinora 1855 vyhotoven a dne 15. dubna

1855 c. /■'. mtstodrzitelstrim v Praze po-

trrzen.

Nyni udili nadaci tuto bisknp

Lifo m с f i с к у.

Jméní nadaení ólmásí 2500 zl.; s ry-

tëzku jeho dotuji se dré mista s гоЫт po-

zitkeni po 00 zl.

T.

Widmung к-Г r kund e.

Durch die von mir Gefertigtem veranstaltete Herausgabe der Stahlstiche: „Jesus

der gute Hilf, rT)as Communionbild" und „St. Ignatz Loj." wurde ein reiner Ertrag

von zweitausend Gulden (2000 fl.) CM. erzielt.

Kraft gegenwärtiger Urkunde widme ich diesen betrag — wovon 1000 fl. CM. durch

die 5% Staatsobligation Z. 1874S Ser. А. 1851 und 1000 fl. CM. durch bei dem hoch

würdigen Leitmeritzer Domcapitel erliegende Privatobligationen gedeckt sind — für

immerwährende Zeiten dem hl. Zwecke der Jugendbildung und errichte namentlich von

den hievon entfallenden jährlichen Interessen von 100 fl. CM. zwei Studentenstiftungen.

und zwar jede zu dem Betrage von fünfzig Gulden (">0 fl.) СМ., worüber ich nachste

hende Bestimmungen treffe: dass

itene. beide Stiftungen zur dankbaren Erinnerung an den um das vaterländische

Schulwesen hochverdienten weiland Leitmeritzer Herrn Bischof Ferdinand Kindermann

Kitter von Schulstein den Namen der Bischof von Schulstein'schen Studentenstiftungen

tragen ; dass

2tene. diese Stiftungen nur an solche Jünglinge verliehen werden, die an irgend

einer Lehranstalt der Leitmeritzer bischöflichen Diöcese sich den Gymnasialstudien

widmen, wobei jedoch die Bestimmung der Lehranstalt dem jedesmaligen Leitmeritzer

Herrn Bischöfe oder dessen gesetzlichem Stellvertreter überlassen bleibt. Inter Aufrecht

haltung dieser Bestimmungen sollen

3ten8. unter den Bewerbern um diese Stiftungsplätze zuerst die Abkömmlinge von

den Verwandten des weiland Bischofes v. Schulstein, dann Knaben aus dem Geburtsorte

des gefertigten Stifters (Wartenberg, B.-Leipaer Kreises) bei gleicher Armut um

Würdigkeit mit den übrigen Bewerbern den Vorzug haben.

41РП8. j)ev Stiftungsgenuss hat durch die ganze Zeit der Gymnasialstudien v.\

dauern, geht jedoch nach eben den gesetzlichen Bestimmungen verloren, welche jedesma

bezüglich des Genusses der к. k. Stipendien und der Befreiung von dem Unterrichtsgeld

in Kraft sind.

5tcns. Verbindlichkeiten haben die Nutzniesser dieser beiden Stiftungen keine ander«

als eben wegen dieser Wohlthat Gott öfters zu danken, für ihre AYohlthäter zu bete

und Frömmigkeit, gute Sitten und Fleiss sich recht angelegen sein zu lassen.

ßtens. j)er hochw. bischöfliche Stuhl zu Leitmeritz und sede episcopali vacante di

hochwürdige Leitmeritzer Domkapitel wird ehrfurchtsvoll angegangen, die Präsentatic

für diese beiden Stiftungsplätze huldvollst zu übernehmen.

7tens. j)as Gesammtstiftungskapital von 2000 fl. CM. wird bei dem hochw. L.eitm

ritzer Domkapitel — welches darum höflichst ersucht wird — abgesondert aufzubewahre

zu verrechnen und unter Beobachtung der gesetzlichen Vorscliriften wo möglich mit 5'

fruchtbringend anzulegen und daselbst auch die Stiftsgebühren von den Stiftungen geg

Vorweisung entsprechender Zeugnisse in halbjährigen Dekursivraten zu erheben soin.
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gtens. Sollten vom Stiftscapital die 5% Zinsen nicht erzielt werden können, so werden

die Stiftsgenüsse verhältnismässig herabzusetzen sein.

cjtins. j)je Zinsen zwischen dein geendeten Genüsse und einer neuen Verleihung

einer Stiftung (Intercalare) sind zur Erhöhung der Stiftungsgenüsse zu dem Stiftskapitale

zu schlagen.

lijtens. Erledigungen der Stiftungsplätze sind durch das offizielle Landesblatt bekannt

zu geben. Sollten endlich

11 tens. diese beiden Stiftungen 3us welchem Grunde immer aufhören müssen, so

wird für diesen Fall die Verwendung der Stiftsinteressen bloss dem Ermessen des jedes-

weiligen Herrn Bischofs von Leitmeritz oder dessen gesetzlichen Stellvertreters anheim

gestellt.

Urkund dessen meine eigenhändige Unterschrift mit beigedrücktem Siegel.

Prag am 2. December 1S52.

(L. S.) Ignaz Jaksch mp.,

Dr. der Theologie, к. k. Gub. Rath, geistl. Referent

bei der h. Statthai terei in Prag, bischöfl. Leitmeritzer

Ratb, beeideter bischöfl. Notar und Doiukapit ular

an der Leitmeritzer bisch. Kuthedralkirche.

Dass diese Abschrift mit dem Originale gleichlautend ist, wird hiemit bestätiget.

В i s ch ö fi i ch e s С 0 n s i s t o r i u m zu Leitmeritz

den 5. Jänner 1S'J7.

(L. S.) Seifert шр..

Kanzler.

Beglaubigte Abschrift bei der k. k. Statthaltcrei Ovêroiiy opis u с. к. njístu'lrzitclství v Trazc.

zu Prag.

II.

( 15 kr. 4

^ Stempel )

Stiftsbrief.

Wir gefertigte Vertreter des Leitmeritzer Domkapitels für uus [und] unsere Nachfolger

heuikunden mittelst gegenwärtigen Stittsbriefes :

Es habe der hochwürdige und hochwohlgeborne Herr Ignaz Jaksch, Doktor der

Theologie, к. k. Statthaltereirath in Prag, bischöflicher Rath, beeideter bischöflicher Notar

und Domkapitular an der Leitmeritzer bischöflichen Kathedralkirche, wegen Errichtung

zweier Studenten stift unge 11 unter dem Namen

„Bischof Schulstein'sche Studentenstiftungen"

Nachstehendes mittelst Widmungsurkunde vom 2. December 1852 bestimmt:

-Durch die von mir veranstaltete Herausgabe der Stahlstiche: .Jesus, der gute

Hirt", das -Communionbild" und „St. Ignaz Loj." wurde ein reiner Ertrag von zwei

tausend Gulden (2000 fl.) CMünze erzielt. Kraft gegenwärtiger Urkunde widme ich diesen

Betrag — wovon 1000 fl. CMze. durch die 5% Staatsobligation Z. 18.748. Ser. A. 1851,

und 1000 fl. CMze. durch bei dem hochwürdigen Leitmeritzer Domkapitel erliegende

Privatobligationen gedeckt sind — für immerwährende Zeiten dem heiligen Zwecke der

Jugendbildung und errichte namentlich von den hievon entfallenden jährlichen Interessen

von 100 fl. CMze. zwei Studentenstiftungen, und zwar jede zu dem Betrage von

fünfzig Gulden (50 fl.) CMze., worüber ich nachstehende Bestimmungen treffe:

dass

1. beide Stiftungen zur dankbaren Erinnerung an den um das vaterländische Schul

wesen hochverdienten weiland Leitmeritzer Herrn Bischof Ferdinand Kindermann Ritter

v. Schulstein den Namen der Bischof von Schulst einsehen Studentenstiftungen

tragen; dass
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2. diese Stiftungen nur an solche Jünglinge verliehen werden, die an irgend einer

Lehranstalt der Leitmeritzer bischöflichen Diözese sich den Gymnasialstudien widmen;

wobei jedoch die Bestimmung der Lehranstalt dem jedesmaligen Herrn Bischöfe oder

dessen gesetzlichem Stellvertreter überlassen bleibt, Enter Autrechthaltung dieser Be

stimmungen sollen

3. unter den Bewerbern um diese Stiftungsplätze zuerst die Abkömmlinge von den

Verwandten des weiland Bisehofes von Schulstein, dann Knaben aus dem Geburtsorte

des gefertigten Stifters (Wartenberg, Böhmisch-Leipaer Kreises) bei gleicher Armut und

Würdigkeit mit den übrigen Bewerbern den Vorzug haben.

4. Der Stiftungsgenuss hat durch die ganze Zeit der Gymnasialstudien zu dauern,

geht jedoch nach eben den gesetzlichen Bestimmungen verloren, welche jedesmal bezüglich

des Genusses der к. k. Stipendien und der Befreiung von dem Unterrichtsgelde in Kraft sind.

5. Verbindlichkeiten haben die Nutzniesser dieser beiden Stiftungen keiue andern,

als eben wegen dieser Wohlthat Gott öfters zu danken, für ihre Wohlthiiter zu beten

und Frömmigkeit, gute Sitten und Fleiss sich recht angelegen sein zu lassen.

6. Der hochwürdigste bischöfliche Stuhl zu Leitmeritz und sede episcopali vacante

das hochwürdige Leitmeritzer Domkapitel wird ehrfurchtsvoll angegangen, die Präsentation

für diese beiden Stiftungsplätze zu übernehmen.

7. Das Gesammtstiftungskapital von 2000 fr. CMze. wird bei dem hochwürdigen

Leitmeritzer Domkapitel — welches darum höflichst ersucht wird — abgesondert aufzu

bewahren, zu verrechnen und unter Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften wo möglich

mit 5°/0 fruchtbringend anzulegen und daselbst auch die Stiftsgebühren von den Stiftungen

gegen Vorweisung entsprechender Zeugnisse in halbjährigen Dekursiv - Baten zu er

heben sein.

8. Sollten vom Stiftskapitale die 5% Interessen nicht erzielt werden können, so

werden die Stiftsgenüsse verhältnismässig herabzusetzen sein.

9. Die Zinsen zwischen dem geendeten Genüsse und einer neuen Verleihung einer

Stiftung (Intercalare) sind zur Erhöhung der Stiftsgenüsse zu dem Stiftskapitale zu schlagen.

10. Erledigungen der Stiftungsplätze sind durch das officielle Landesblatt bekannt

zu geben. Sollten endlich

11. diese beiden Stiftungen aus welchem Grunde immer aufhören müssen, so wird

für diesen Fall die Verwendung der Stiftsinteressen bloss dem Ermessen des jedesweiligen

Herrn Bischofs von Leitmeritz oder dessen gesetzlichen Stellvertreters aulieiingestellt".

Die nach Inhalt «dieser Widmungsurkunde zur Deckung der Stiftung — nebst der

daselbst benannten Staatsobligation Z. 18.748 dto. 30. September 1S51 à 5% per 1000 fl.

CMze., deren Vinculirung zu Händen dieser Stiftung bereits veranlasst worden ist — be

stimmten Kapitalien bestehen in folgenden:

a) auf dem Besitzstande der Eheleute Anton und Theresia Schweizer in Leitmeritz

laut libr. Sent, VI. fol. 184 mittelst Obligation vom 13. März 1854 per 400 fl. CM.

h) auf dem Besitzstande der Eheleute Josef und Anna Schulz in Trosmik

laut Gut- Keblitzer Obligationsbuch Tom. 6. fol. 17. p. v. mittelst Obli

gation vom 16. April 1845 per • 100 fl. CM.

c) in der Staatsschuldverschreibung dto. Wien, am 4. September 1852

à 5% per 100 fl. CM.

deren Vinculirung auf den Namen dieser Stiftung bereits veranlasst

worden ist.

d) auf dem Besitzstatide der Eheleute Johann und Julie Lorenz in Leit

meritz laut Tfebautitzer Urkundetibuch lit. d) fol. 323 mittelst Obli

gation vom 16. August 1854 per 40 fl. CM.

e) auf dem Besitzstände des Johann Franz Watzke in Kninitz laut Tei-

netzer Instrumentenbucb Nr. Ill f. 370 et 377 mittelst Obligation vom

23. Oktober 1845 per 100 fl. CM.

f) auf dem Besitzstande des Josef Reinelt in Frosmik laut Gut-Keblitzer

Obligationsbuche, fol. 54 p. v. mittelst Obligation ddto. 23. April 184G

per . 100 fl. CM.

Fürtrag . . . 840 fl. CM.
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Übertrag ... 810 fl. CM.

g) auf dem Besitzstände der Elisabeth Ambrosi in Leitmcritz laut Leit-

meritzer Obligationsbuch torn. (¡. fol. 158 p. v. mittelst Obligation vom

11. Mai 1847 per 50 fl. CM.

Ъ) auf dem Besitzstande der Eheleute Mathes und Maria Anna Dauscba

in Kolloletsch laut Tschischkowitzer Urkundenbuch XI. fol. 59 j). v.

mittelst Obligation vom 1. Mai 1848 per 50 fl . CM.

i) auf dem Besitzstande der Eheleute Anton und Anna Scbwoh in Libo-

chowitz laut Libochowitzer Instrumentenbuch Nr. IL. fol. 8fi mittelst

Obligation vom 2G. März 1852 per 60 fl. CM.

Im Ganzen . . . 2000 fl. CM.

Nachdem Se. bischöflichen Gnaden der hochvürdigste (I\ T.) Herr Augustin Bar

tholomäus Hille, Bischof zu Leitmcritz, für Sich und Hochdesselbeu Nachfolger die Präsen

tation für diese beiden Stiftungen huldvollst übernommen haben, und nachdem jenes

Stiftungskapital im Gesammtbetrage von 2000 fl. CMze., sage zweitausend Gulden Con

ventions-Münze, bei der Leitmeritzer Domkapitelkassa gehörig in Rechnung gestellt und

die benannte Staatsobligation sowie die benannten Privatobligationen sammt Grundbuchs

extrakten in dieselbe Kasse zur Aufbewahrung genommen worden sind : so geloben wir

tur uns und unsere Nachfolger, auch für die Erhaltung dieses Stiftungskapitals stets

Sorge zu tragen, eine Aufkündigung oder Wiederanlegung dieses Kapitals oder eine son

stige Verfügung mit demselben niemals anders als mit Beobachtung der in dieser Be

ziehung für Stiftungen bestehenden gesetzlichen Vorschriften zu veranlassen und die jähr

lichen Interessen zu erheben, zu verrechnen und stiftungsgemäss zu verwenden.

Zur Bekräftigung ist diese in vier Parien ausgefertigte Urkunde eigenhändig unter

fertigt und besiegelt worden und wird liievon ein Pare bei der hohen к. k. Statthalterei,

ilas zweite im bischöflichen Archive, das dritte bei dem Leitmeritzer bischöflichen Kon

sistorium und das vierte in der Domkapitelkassa aufbewahrt.

Leitmcritz, am 26. Februar 1855.

Ig. Jaksch mp., (L. S) Wenzl Kara mp ,

Donikanitular u. k. k. Statthalterei-Kalh in Prag, Poradoehant.

Stifter.

Philipp Degel mp.,

JUDr. Karl Hässler mp., Oomseuior.

als ersuchter Zeuge. .

Anton Richter mp.,

Ludwig Christen mp., Doinkaiiitelkassareclmuiigs-Fübrcr.

к. k. Statthalterei- Sekretär, als Zeuge.

Nr. 12.572.

Vorstehender Stiftsbrief wird seinem vollen Inhalte nach bestättigt.

V о n d e г В ö h m i s ch e n k. k. Statthalterei.

Trag am 15. April 1855.

F ü r don Statthalter:

Ziwna mp.

Original bei der к. к. Statthalterei zu Trag. Original v с к. nn'stodrzitelském arehivu v Traze.

VI.
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300.

1853

Jänner G. lcdna.

Johann Nekola'sehe Studenten-Stiftung.

Die St adtge m с i.n devert r e t и n g

in liokitzan hat unterm 0. Jänner 1853

X. E. 51 zu Ehren des к. k. Rath es

und Minister iul -Secretar s Johann

Xekola zur Errichtung einer Joli a tin

Xe к о l a's ch en Studenten- St iff it n g

einen Betrag von 400 fi. С. M. gewidmet.*)

Die jäh rlichen Interessen dieses Stif-

tiings-Capitals sollen einem Iloki-

tzancr armen und gesitteten Knaben,

v с 1 ch с r g и m S t и d i e г с n fa h i g ist

und von einem Bokit zaner Bürger

abstammt, verliehen werden.

Ob der mit dieser Stiftung betheilte

Knabe sich den Gymnasialstudien widmet

oder die technischen Anstalten mit Inbegriff

der l'ntcrrcalschule mit gutem Erfolge be

sucht, soll bei der Verleihung dieser Stiftung

keinen Unterschied machen und der Gcnnss

dieser Stiftung durch die ganze Studienzeit

dauern.

Das Präsent at ionsrecht wurde

dem Johann Xekola auf dessen

Lebensdauer eingeräumt; nach

dessen Ableben soll dasselbe an

den Stadtrath in Bokitzan über

gehen. Das Verleih un gsr echt soll

dem G eme i tide au s schusse in lio

kitzan zustehen.

Die Verwaltung und Verrechnung des

Stiftungscapitals soll von dem jeweiligen

städtischen Eondsrcchnungsf¡ihrer unter

Aufsicht des Stadtrathcs in Bokitzan be

sorgt и erden.

Der bezügliche Stiftsbrief wurde unterm

13. Jänner 1854 ausgefertigt und unterm

2. März 1855 von der к. k. Statthaltern in

Prag bestätigt.

Gegenwärtig wird diese Stif

tung über Präsentation des Stadt

rat h es i n В о к i t z a n v о n d e m G e -

m ci tide a ussch tisse daselbst verliehen.

Das Vermögen dieser Stiftung, welches

von der Gemeinde Bokitzan verwaltet wird,

beträgt 073fi. 12 kr., ans dessen Erträgnisse

ein Platz mit der Jahrcsgehür von 20 fl.

25 kr. dotiert wird.

Studcntskc nariani Jana Molv.
 

Kahlorocni t'troky nadaeni let о

jisting udcliti jest Bokycanskému

chu dé m и a mravnému h о chu, ktcrij

к studování jest spùsobilym a od

m esta n a В о к y с a n s к é h о p о ch â z i.

/da hoch nadad touto obdafeng

rènujc se studiím gymnasialnim aneb na-

rstévujc s dobrym prospechem technické ástanj.

kit kterymz i nizsí skolu reální cítati jest

neciní pri udílení nadacc rozdílu, a má )>o-

zitck nadace tito po ceiou dobu studi

potread.

Pravo présentai n i vyhrazc n

bylo Ja nu Xekolov i na cas zivot

j с h o, p o s m rtijeho mélo p f cj ít i n

m est s ko и radu v Bokyeancch. Prdi

udileci pf isliiseti nia obeenim

vyb or и v Bokycanech.

Správu a itety о jmeni nadaenim vv,

nid mestsky licetni fondu pod doMcdi

mestske rady v Bokycanech.

Xadacni list o nadaci teto hyl

13. Icdna 1854 vyhotoven a due 2. bin

1855 c. k. mistodrzitelstvim v Prazc potvn

Xyni ud Hi nadaci tuto pop

sentad mestskc rady v Boh у can

о b с cut vybor ta m t éz.

Jmeni nadacc teto, spravovtmé

Bokycanskou, obnásí 073 si. 12 kr. ; .:

tczkii jeho dotиje se jcdno misto s ro<

pozitkcm 20 zl. 25 kr.

*) Dieses Stiiuin.üsrauital vermehrte Johann

Xekola im Jahre l.'-jli durch Schenkung einer 5\,

Maafsselmklverschi-eihiing über 10*» fl. V. M.

*l Tuto jistinii nadaêni roznmozil Jan N

rokn 1851) darováním 5"0 státního dluzníko

na HUI zl. konv. in.
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I.

Vypis к eis. 4505.

P г о t о с о 1 1

aufgenommen den 1. Mai 1852 in Gegenwart des Franz Mudra, Bürgermeisters.

Adalbert Czerny, |

Anton Wesscly, > Gemeinderäthe,

Franz Kellner, |

und der Gemeindeausschussglieder Wenzl Fangerle. Wenzl Kellner, Sebastian Kraft,

Josef Kraft, Ferdinand Staudaclier. Sebastian Hnewkowsky, Josef Hnewkowsky. Wenzl

Rund, Sramek Johann, Johann Kraft, Johann Hüfner.

Johann Bilek,

Stadtanwalt.

Josef Kellner,

Schriftführer.

Gegen st a n d

Ist die Berathung des Gemeindeausschusses in Gemeindeangelegenheiten.

$ 25.

Für das aus Fällung der Alleebäume auf der Aerarialstrasse erzielte Holz wurde ein

Betrag von 170 fl. 10 kr. CM. gelöst. Fs wird nun die Frage aufgeworfen, zu was für

einem Zwecke dieser Geldbetrag gewidmet werden wolle.

Unbemerkt darf nicht gelassen werden, dass der Stadtrath in Beantwortung des

Berichtes betreffend die zu rechtfertigende Fällung obiger Alleebäume bereits den Zweck

der Verwendung dieses Betrages berührt hat, nenilich, zu einer Studentenstiftung,

welche den Namen Johann Nekollische Stiftung tragen soll: was hiemit auch in Antrag

gebracht wird.

ad § 25.

Der Antrag wird angenommen.

Geschlossen und gefertigt um ein Uhr Mittags.

Mudra mp. Johann Bilek mp .

Stadtanwalt.

Sebastian Hnewkowsky mji.,

Aussehussmann.

Kellner mp.,

Schriftführer.

Za pravost pfedpisu :

Y Rokycanech, due 17. prosince 18üf>.

Starosta obee:

(L. S.) J. Anichober mp.

Beglaubigte Abselirift bei der k. k. Statthalterei Ovëreny njiis u e. k. mistodrzitelstvi v l'raze.

in Vrug.

VI. 5*
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II.

V y tali к è. 4505.

Protocol 1,

aufgenommen in der Stadtrathskanzlei zu Rokitzan am 6. Jänner 1853 in Gegenwart des

Franz Mudra, Bürgermeister,

Adalbert Ozerny.l

Anton Wessely, \ Stadträthe,

Franz Kellner, |

der Gemoiudeausseliüsse Wenzl Pangerle, Josef Tfebitzky, Franz Chott, Jobami Rund,

Sebastian Kraft, Sebastian Hnëwkowsky, Johann Höfner, Jobann Kraft, Josef Karel.

Josef Kraft, Wenzl Kellner. Josef Hnëwkowsky, Jobann Scbramek.

Jobann Bilek,

Stadtanwalt.

Josef Kellner,

Schriftführer.

Gegenstand.

Ist die Berathung des Stadt-Rokitzaner (¡cmeindeausschusses über nachstehende

rieraeindeangelegenbeiteii.

§ 37.

Гг. fi. Jänner 1853 NF. 38.

Die k. k. Bezirksbauptmannscbaft bringt zur Kenntnis mit [sie], dass die b.

к. k. Kreisregierung den Antrag für die Errichtung einer Studentenstiftung aus dem

Erlöse für die Alleebiiume per 1C7 fl.

und Veräusserung von Montourstiicken per 144 fl.

beifällig aufgenommen hat, und fordert auf, damit der Betrag bis 400 11. mit

89 fl. aus den Gemeindienten ergänzt werde.

ad § 37.

Der zur Completirung des Stiftungs-Capitales per 400 fl. CMze abgängige Betrag

von 89 fl. wird aus der Rentkassa bewilliget.

Geschlossen und gefertigt.

Joh. Bilek mp., Mudra mp.,

Stadtanwalt. Bürgermeister.

Josef Kellner mp., Sebastian Hnëwkovsky тр.,

Schriftführer. Aussenussmann.

Za pravost piedpisu :

Y Rokycanecb, due 17. prosince 189C.

(F. S.)

Starosta ohee :

J. Aniebober mp.

Beglaubigte Abschrift bei der k. k. Statlhal- Ovcicny opis u с. к. místodrzitelství v Praze.

terei zu Prag.
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III.

/ 1 fl. \

V Stempel. /

Stiftsbrief.

Der k. k. Rath und Ministorial-Sekretär Herr Johann Nekola liât sich durch seine

reichlichen Spenden uro die hierstiidtische Schuljugend der Art verdient gemacht, dass

der Gemeindeausschuss der k. Stadt Rokitzan sich verpflichtet fühlet, der gegen den

genannten Herrn Wohlthütcr hegenden Anerkennung einen bleibenden Ausdruck

eben.

Die Errichtung einer Studentenstiftung unter dem Namen Johann Nekola'sche

wurde von dem Stadtverordneten-Collegium unterm ti,c" Jänner 1S53, NE. 51, dafür ganz

geeignet befunden, und dazu [sind] auch 400 fl., schreibe vierhundert Gulden, in Con

ventions-Münze bereitwilligst gewidmet worden.

Nachdem dieser Betrag bereits auch bei dem hierortigen Bürger Herrn Joseph

Kellner laut Schuldurkunde ddto. Rokitzan am 1. Juni 1853 elocirt und ob dem ihm

.... v , , .. - ri1 ! ,v. , ix- 2153 und 2154 alt
eigentnumhcli gehörigen rem- und Vviesengrunue sub .Nr. top. . —— per

3 Joch 276 D° und 4 Joch 1443 LI" ,,..,,-, • i * ». i • .
•¿"Joch 440 O' und G Joch 1500 CT 6™ndb»cberhch sichergestellt erscheint, so er-

mangelt der Bürgermeister, die Gemeinderäthe und der Gemeindeausschuss der könig

lichen Stadt Rokitzan nicht, hiemit zu erklären, dass sie das vorbesagte Capital per

400 fl. und die hievon entfallenden Interessen per 20 fl. CM. zu der Johann Nekola'schen

Studentenstiftung unter folgenden Bedingungen auf ewige Zeiten widmen, als :

\teas. j)je Verwaltung und Verrechnung des Stiftungscapitales und der hievon ent

fallenden Interessen soll von dem jeweiligen gemeindstädtischen Fondsrechnungsführer

unter Aufsicht des Stadtrathes der k. Stadt Rokitzan ohne Entgelt besorgt werden.

9tens. D[c alljährlich entfallenden Interessen per 20 fl. CM. sollen einem hierortigen

armen und gesitteten Knaben, welcher zum Studieren fähig ist und von einem Stadt-

üokitzaner Bürger abstammt, zugewiesen werden.

3teM- Ob der mit dieser Fundation betheilte Knabe sich den Gymnasialstudicn

widmet oder die technischen Anstalten mit Inbegriff der Unterrealschule mit gutem Er

folge besuchet, soll bei der Verleihung keinen Unterschied machen und der Genuss der

Stiftung durch die ganze Studienzeit dauern.

4tcns- So lange als der к. k. Rath Herr Johann Nekola leben wird, so lange soll

ihm das Präsentationsrecht für diese Stiftung zustehen. Nach dessen Ableben soll dieses

Hecht an den Rokitzaner Stadtrath übergehen.

5ten«. Das Verleihungsrecht soll dem Gemeindeausschusse der k. Stadt Rokitzan für

ewige Zeiten vorbehalten bleiben.

Wir Endesgefertigten verbinden uns für sich [sie] und unsere Nachfolger, für die

Aufrechthaltung und Vermehrung dieser Studentenstiftung wie auch für die richtige Ein

hebung der alljährig einzufliessenden und dem ernannten Stiftung auszufolgenden In

teressen von 20 fl. auf ewige Zeiten zu wachen.

Urkund dessen haben wir gegenwärtiges in drei Parien ausgefertigte Instrument

eigenhändig unterschrieben und zwei Zeugen zur Mitfertigung mit dem Beisatze erbeten,

dass wir uns auch zufrieden stellen, wenn gegenwärtiger Stiftsbrief grundbücherlieh ein

regist rirt werde.

So geschehen zu Rokitzan, am IM. Jänner 1854.

Joh. Bilek mp.. (L. S.) Mudra mp.,

Zeuge. Bürgermeister.

Job. Chwátal тр.. Franz Kellner тр..

Zeil«.'«. Stadlrath.

Wenzel Kellner тр.,

Stadtverordneter.

Jcstfabiekv тр.,

Stadtverordneter.
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N. E. 2745.

Bei dem Umstände, als die Elociruug des vorbenannten Johann Nekola'schen

Stiftungsca])itales per 400 fi. CM. an Herrn Josef Kellner von Seite der hohen к. k. Statt-

halterei mit h. Dekrete vom 31. Juli 1854, Z. 21.17!), nachträglich genehmiget worden ist,

macht sich die Communal -Verwaltung (die Gemeinde-Repräsentanz) der k. Stadt Rokitzan

verbindlich, mit diesem Stiftungscapitale ohne vorher eingeholter hochortigen Bewilligung

keine Veränderung vorzunehmen.

Urkund dessen ist gegenwärtige Nachtragserklärung nach Weisung des § 108 der

prov. Gemeinde-Ordnung ddto. 17. März 1849 von dem Bürgermeister, einem Gemeinde-

rath und zwei Stadtverordneten gefertigt und zwei Zeugen zur Mitfertigung mit dem Bei

fügen ersucht worden, dass auch diese nachträglich übernommene Verbindlichkeit zur

grundbücherlichen Sicherstellung gelangen könne.

So geschehen zu Rokitzan, den Í!. Oktober 1854.

Johann Bilek mp., Mudra mp.,

Zeuge. Bürgermeister.

Johann Chwátal тр., Adalbert Czerny тр..

Zcugv. Stadtrath. *

Jestfabicky тр.,

Stadtverordneter.

Wenzel Kellner тр.,

Stadtverordneter.

Nr. 6171.

Vorstehender Stiftsbrief wird seinem vollen Inhalte nach bestätigt.

Von der Böhmischen к. k. Statt halt erei.

Trag, am 2. März 1855.

Für den Statthalter:

(L. SЛ Forgách тр.

Original bei der к. к. Statthnlterei in Prag. Original u c. k. mistodrzitolstvi v Praze.
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301.

1853

Jänner 7. letlna.

Magdalena Viertrsehe Studenten-

Stiftung.

Mag d a lena V i erf J. I'rii.atcassicrs-

Witicc in Prag, reídmete in ihrem Testa

mente vom 7. Jänner 1853 ron den in ihrem

zweiten Testamente vom 18. Jidi 1801, Ab

satz 2 milier angeführten Capitalicn einen

Betrag von 800 fl. С M. sur Errichtung

einer Stiftung fü rflcissigeund m it tel

les с Knaben, die sich den Studien

widmen und aus der Veruandt-

s chaft der Stift er in oder ihres

Gatten stammen. Bei Abgang von

Ver ic and ten soll diese Stiftung

studierenden Söhnen Baud n i tzer

Bürger, nenn sie die Stiftungs

eigenschaften besitzen, verliehen

ic erde n.

Der Genu s s dieser Stiftung

hat bis zur Vollendung der Studien

mit Ausschluss der theologischen

zu dauern. Auch sollen Knaben, die

sich den technischen Studien

widmen, auf diese Stiftung An

spruch haben.

Das Präsentationsrecht soll

der jeweilige gemeinschaftliche

Stadtvorstand in liaudnitz aus-

ü b e n.

Diese Stiftung trat erst mit dem am

26. Juni 1877 erfolgten Ableben der Antonia

Bubririus, der Dienerin der Stifterin, welcher

der lebenslängliche Nutzgcnuss des Stiftungs-

capitals zustand, ins Leben.

Der Stiftsbrief wurde von der k. /.'.

Statthaltern am 24. April 1878 ausge

fertigt.

Gegenwärtig wird diese St if tun g

von der k. k. Statt halterei in Prag

über Präsentation des S tad trat he s

in Baudnitz verliehen.

Das Stiftungsvermögen, welches eben

falls von der k. k. Statthaltern in Prag

verwaltet wird, beträgt 1.W0 fl., aus dessen

Beinerträgnis ein Platz mit der Jahres-

gebür von 51 fl. dotiert wird.

Stiidentské nndání Majdalcny

Viertlovc.

Majd alen a Viertlová, vdova po

soukromém pokladníku v Prazc, vênovula re

sre saved ze due 7. ledna 1853 г jistin

v druhé sávéti ze due 18. cervence 1801

г 2. odstavci blíze uvedenych obnos 800 si.

konv. m. na sfízení nadace pro pilné a

nemajet né hoch y, ktefí'z stud i im se

v énují a z pfíbuzenstva s a 1; lada-

telky ncb j cj i It o m a n zela po ch á z cj í.

Xení-li tu pfibuznijcli, udéliti jest

nadaci st uduj icím synüm mê s fan и

В о и d n i с к у cli , m ají-li vi a si'nos i' i,

jakych nadace vymáhá.

Pozitek nadaení trvati má ai

do ukonceni stud i i, v y¡moue studio

theolog i cká. Ná г о к n a nada с i m aj i

mit i take ho § i st и d i i in t e ch n i с к у m

se v спиj ici.

Pravo présentai; n i v ykonávati

má vzdy spolecné méstské pfedsta-

venstvo v Во и d ni ci.

Xadaee tato vcsla ve skutek teprrc dnem

26. cervna 1877, My zemfclu Antonie Bu-

briciusová, sluzka zakladatelcina, ktcréz po

cas zivota ndlezel pozitek uzitkâ jistiny na

daení.

List nadaeni biß с. к. mistodriilclstcím

due 24. dtibna 1878 vyhotoven.

Уyn Í ud il i n a d a с i tu! о с. к.

místodrzitclst v í v Pr a z e p о p r e s e it-

taci mëstskc rady v Boudnici.

Jiuêiii nadaeni, kteréz rovnëz с. k.

místodrzitclst ci v Prazc spravttjc, obndsi

1300 zl. ; z jcho cistého vyteskit dotuje se

jediné misto s rocnim position 51 zl.
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I.

A u s z u g

aus dem nach der аш 15. September 1802 in Nr. Cons. 14-III. verstorbenen Privat-

kassierswitwe Unterlassenen Testamente ddto. 7. Jänner 1853: der Magdalena Virtl, über

deren angeordnete fromme Vermächtnisse.

4Uns- Betreffend das bei Nr. 2 besprochene Kapital per 3300 fl. СМ.. von welchem,

wie ich hei Nr. 3 lit. С. bereits festsetzte und auch itzt wiederholt anordne, die cut-

iallenden Interessen meine Dienerin Antonia Ruhricius für ihre langjährigen treuen Dienste,

und um sie jeden Nothstandes zu entheben, bis zu ihrem Absterben zu beziehen haben

wird : so soll das gedachte Kapital nach ihrem Tode auf folgende Art verwendet werden

und vertheilt werden, als:

g 2. Widme ich zur Errichtung einer Stiftung für fleissige und m it ello se

Knaben, die sich den Studien widmen und aus meiner oder meines Gatten Verwandtschaft

sein sollen, 800 fl. СМ., sage achthundert Gulden t'Mze., resp. die hievon entfallenden

Interessen in der Art, dass bei gleichen Eigenschaften der dem nächste [sie] Anver

wandte den Vorzug habe. Bei Abgang von Verwandten soll diese Stiftung studierenden

Söhnen Raudnitzer Bürger, wenn sie die Stiftungseigenschaften besitzen, verliehen werden.

Der Genuas hat bis zu beendeten Studien mit Ausschluss der theologischen zu dauern,

und es soll diese Stiftung ■— auf welche auch Knaben, die sich den technischen Studien

widmen wollen, Anspruch haben — niemals unbesetzt bleiben. Das Präsentationsrecht

übertrage ich an den jeweiligen gemeinschaftlichen Raudnitzer Stadtvorstand. Übrigens

sind die Stiftungsauslagen sowohl bei dieser als bei der Stiftung § 1. aus dem ersten

einjährigen Interessenerträgnis zu bestreiten.

So geschehen Prag, am 7,en Jänner 1853.

Anton P. Nemecek mp., Magdalena Virtl mp..

als ersuchter Zeuge. geborne Sehepka.

Josef Payer тр.,

erbetener Zeuge.

Anton Kahoun тр..

ersuchter Zeuge.

Gleichzeitige einfache Abschrift bei der К к. Souêasny jcdimdnchy о\па u с. к. mîstodrzi-

Stattlialterci zu I'rag. telstvi v Praze.

II.

Auszug

aus dem Testamente der Magdalena Viertl ddto. Prag den IS. Juli 18(il über

Absatz 2. lit. /.

•jicos. [)a foil niemandem etwas schulde, andererseits weder Kinder noch Eltern be

sitze, sowold meine als die Verwandten meines verstorbenen Gatten sich gar nicht um

mich bekümmerten, ich aber mich für stets bewiesene aufrichtige, uneigennützige

Freundschaft zum Dank verpflichtet fühle; so ernenne ich zum alleinigen und unbe

schränkten Universalerben meines sämmtlichen baaren, beweglichen und unbeweglichen,

wie immer Namen habenden, sowohl bücherlichen als ausserbücherlichen Vermögens, dann

Nachlasses und Fahrnisse (jedoch mit Ausnahme des laut Schuldurkunde vom 13. August
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1842 mir angehörigen, bei Sr. Durchlaucht dem Fürsten Ferdinand von Lobkowitz anlie

genden Kapitals per 2600 fl. CM.

dann des laut Schenkungsurkunde vom 12. Juli 1843 meines verstorbenen

Gatten mir gehörigen, ebenfalls beim benannten Herrn Fürsten laut Re-

kognition vom 31. December 1823 anliegenden, ursprünglich als Dienst

kaution hinterlegten Kapitals per 800 fl. und respective über Abzug von

hundert Gulden CMze., welche ich meiner Dienerin Antonia Rubricius ab

getreten habe, per 700 fl. CM.

daher zusammen des Kapitals per . . . 3300 fl. CM.

dessen Vertheilung übrigens in diesem Testament umständlich bei Nr. 4 noch besprochen

wird, den k. k. Staatsbuehhaltungs-Rechnungsrath Kajetan Demartini, und zwar aus dem

Grunde, weil sowohl er als seine Gattin Katharina in meinem grossen Schmerz bei dem

Verluste meines geliebten Gatten, und da ich krank darniederlag, mir eine besondere

Anhänglichkeit, ungeheuchelte Freundschaft und Liebe erwiesen, die Gefühle auch fortan

bewährten, zudem mein Gatte mich seiner Obhut übergeben, er sein demselben gegebenes

Versprechen seit seinem am 12. Juli 1847 erfolgten Tode redlich erfüllte, mir aufrichtig

und ohne allem Interesse mit gutem Rath und That stets an die Hand gieng, zugleich

[weil] diese meine letzt will ige Anordnung einen Beweis meiner Anerkennung liefern soll.

Dem stempelfreien Originale auszugsweise gleichlautend.

Vom Expedite des к. k. städt. deleg. Bezirksgerichtes der Kleinseite Prag,

den 7. Jänner 18G3.

(L. S.) Ritt mp.

Original-Auszug bei der k. k. Statthaltern in Vytah originalu u с. k. luístodriitelství v I'raze.

Prag.

III.

/ 50 kr. \

\ Stempel. /

Stiftsbrief

über die von Magdalena Viertl letztwillig angeordnete Studentenstiftung.

Die am 15. September 18(12 in Prag NC. 14—III. verstorbene Privatkassier-Witwe

Magdalena Viertl hat die in ihrem Testamente vom 18. Juli 1861, Absatz 2, angeführten,

bei Seiner Durchlaucht dem Fürsten Ferdinand von Lobkowitz auf Grund der Schuld

lirkunde vom 13. August 1842 anliegenden, ihr gehörigen 2600 fl. CMze, ferner die laut

der Schenkungsurkunde ihres Gatten vom 12. Juli 1843 ihr gehörigen, bei demselben

Füisten laut der Rekognition vom 31. Dezember 1823 anliegenden SüO fl. Conv. Münze,

beziehungsweise restliche 700 fl. CMze, zusammen daher 3300 fl. CM. in dem Testa

mente vom 7. Jänner 1853 Absatz 4 den in diesem Absätze genannten Anstalten und

Stiftungen, darunter 800 fl. CM. zu einer Studentenstiftung mit folgendem Wortlaute

vermacht :

„§ 2. Widme ich zur Errichtung einer Stiftung für fleissige und mittellose Knaben,

„die sich den Studien widmen und aus meiner oder meines Gatten Verwandtschaft sein

„ sollen, 800 fl. СМ., sage achthundert Gulden CMze, resp. die hievon entfallenden Inter-

.essen in der Art. dass bei gleichen Eigenschaften der demnächste [sie] Verwandte den

.Vorzug habe. Bei Abgang von Verwandten soll diese Stiftung studierenden Söhnen

„Raudnitzer Bürger, wenn sie die Stiftungseigenschaften besitzen, verliehen werden ; der

-Genuss hat bis zu beendeten Studien mit Ausschluss der theologischen zu dauern, und

„es soll diese Stiftung, aufweiche auch Knaben, die sich den technischen Studien widmen

^wollen, Anspruch haben, niemals unbesetzt bleiben.

VI. 6
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„Das Präsentationsrecht übertrage ich an den jeweiligen gemeinschaftlichen Raud-

„nitzer Stadtvorstand."

„Übrigens sind die Stiftungsauslagen sowohl bei dieser als bei der Stiftung § 4

„aus dem ersten einjährigen Interessenertriignis zu bestreiten."

Nach der Einantwortungsurkunde des к. k. städtisch deleg. Bezirksgerichtes der

Kleinseite Prag ddto 7. Februar 1804, Z. 1203, betreffend den Nachlass der Magdalena

Viertl, wurden von den bei Herrn Ferdinand Fürsten Lobkowitz ausbaftenden Kapitalien

]>er 2730 tl. ("). W. zur Errichtung einer Stiftung für iieissige und mittellose Knaben, die

sich den Studien widmen, der Tbeilbetrag per 840 fl., jedoch mit Vorbehalt des lebens

länglichen Nutzgenusses für Antonia Rubrieius, zugewiesen.

Letztere starb am 20. Juni 1877, und es wurde zur Deckung dieser Stiftungsfor

derung und der Forderungen der weiter angeordneten Legate von dem Rechtsanwälte

des Herrn Moritz Fürsten von Lobkowitz das Kapital per 2730 fl.. dann die 5% Inter

essen vom Sterbetage der Antonia Rubrieius ddto 20. Juni bis 7. August 1877 per 15 fl.

17 kr., zusammen 2745 H. 17 kr. nach Abzug des Betrages von 20 kr. für zwei Spar-

kassabücbel in zwei Sparkassaeinlagen per 314 fi 00 kr. und 2430 fl. 7 kr. erlegt.

Von diesem letzteren Betrage wurde der der Studentenstiftung zugefallene Betrag

per 840 fl., ferner von den erlegten, in dem Betrage vom 2430 il. 7 kr. inbegriffenen

Zinsen per 15 fl. 17 kr. der auf diese Studentenstiftung entfallende Betrag per 4 fl. 70 kr.

sowie die von diesem Kapitalstheilbetrage seit der erfolgten Einlage in die Böhmische

Sparkassa entfallenden Zinsen per 8 fl. 45 kr., zusammen mithin ein Betrag per 853 fl.

15 kr. laut Zuschrift der k. k. Landeshauptkassa Prag vom 28. Jänner 1878 NE. 1007

sub Post 270 des Studentenstiftungsfondsjournals beempfaugt und hievon die nach

folgend ausgewiesenen Au'lagen bestritten, als: sub Post 275 als Zähltaxe an das

к. k. Depositenamt 4 fl. 20'/„ kr. sub Post 277 als Ankaufskosteu für die Noten

renten per 1300 fl.

zum Kourse von 03 fl. 80 kr. und Rechnungsstempel 829 fl. 45 kr.

nebst der Interessenvergütung für die Zeit vom 1. November 1876 bis

9. Jänner 1878 10 fl. 32 kr.

zusammen . . . 839 fl. 77 kr.

sub Post 377 am 2<s. Jänner 1878 als Blamjuetgebühr für die vinkulirte

Notenrente Nr. 20.689 per 1300 Ir. an das Kreditsjournal als Empfangs

post 15 ' — fl. 20 kr.

zusammen . . . 844 fl. 23 '„ kr.

Die für die an die k. k. Staatsschuldenkassa in Wien eingesendeten, vom 1. No

vember 1877 an verzinslichen Notenrenten vom 1. November 1868 Nr. 269.170, 209.171,

209.172 mit je 9 Coupons 1 Tal. ms à 100 fl 300 fl.

Nr. 224.230 mit 0 Coupons 1 Talon 1000 11.

eingelangte Obligation der einheitlichen, vom lton November 1877 an verzinslichen 5"/0

Staatsschuld Nr. 20.089. ddto Wien 1. November 1877, lautend auf die к. k. Landes

hauptkassa in Prag nomine der „Magdalena Viertl'schen Studentenstiftung''. wurde bei

der k. k. Landeshauptkassa zu Prag am 28. Jänner 1877 sub Nr. 370 ebenfalls beempfangt

und in Gebarung übernommen.

Hiernach erklärt die к. k. Statthalterei nunmehr diese Stiftung für konstituirt.

Sie wird das Stiftungsvermögen und Einkommen nach den bestehenden Normen

verwalten und die Stiftung selbst nach dem obenangeführten Willen der Stifterin durch

Ausschreibung und über Vorschlag des jeweiligen gemeinschaftlichen Raudnitzer Stadt

vorstandes durch Verleihung der Stiftung vollziehen.

Der mitunterfertigte Raudnitzer Stadtvorstand übernimmt für sich und seine Amts

nachfolger die Ausübung des Vorschlagsrechtes mit dem Versprechen, sich hiebei den

Willenausspruch der Stifterin stets gegenwärtig zu halten.

Der Stiftsbrief wird in zwei Parieu ausgefertigt, von welchen das eine bei der

к. k. Statthalterei und das zweite bei dein Stadtvorstande in Raudnitz aufbewahrt wird.

So geschehen bei der к. k. Statthalterei zu Prag den 24. April 1878.

(P. S.) Ignaz Ritter v. Grüner mp.,

к. k. Stattli.-Vieejiräsident.
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So geschehen beim Stadtvorstande in Raudnitz den 10. Mai 187S.

(L. S.) Zinke mp.,

Bürgermeister.

Josef Müller ni]>..

Stadtratli.

Vincenz Anger mp.,

Ausselmss.

Original bei der k. k. Statthaltern in Prag. Original u c. k. místodrzitelství v l'raze.

VI.
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392.

1853

Jänner 11. lcdna.

P. Alois Johann Itenner'sche Stu

denten-Stiftung.

P. Alois J о h a n n Be n n e r, Dom-

custos des Präger Metropolitan-Domcapitels,

hat in seinem Testamente vom 11. Jänner

1853 zum Universalerben seines gesamniten,

nach Abzug der Legate erübrigenden Ver

mögens die jeweilige arme, talent

volle, fleiss ige und sittliche Schul

jugend in Bäringen eingesetzt und

die Verwaltung dieses Stiftungsvermögens

dem allzeit getreuen Metropolitan-Dom-

capitel zu St. Veit in Prag übertragen,

welchem auch das Bccht der Verleihung der

Stiftungsplätze zustehen sollte.

Die l berwachung der Stiftlingc wollte

der Stifter in den Händen des jeweiligen

ältesten Johanueers des Capitels wissen.

Als Mindestbetrag des jährlichen

Stiftungsqenusses bestimmte der Stifter

150 fl. C. M.

Falls der Zinsfuss herabsinken sollte,

hat die Stiftung behufs Ermöglichung der

Ergänzung des Einkommens zu ruhen, was

jedoch stets durch einen Capitclbcschluss zu

bestimmen sein wird.

Die Stiftlinge wurden verpflichtet, für

die Erhaltung und den Segen des Allerh.

Kaiserhauses, ihres Oberhirten, des a. g.

Domcapitels, des Stiftungsinspectors, dann

für den Stifter Gott im Gebete anzuflehen,

ferner nach Erlangung ihrer Bestimmung

denjenigen, welche nach ihnen im Stiftungs-

genusse sein werden, mit Bath und That

nach Kräften an die Hand zu gehen.

Diese Verpflichtungsbestimmungen sollten

in die Vcrleihungsdecrete Aufnahme

finden.

In dem am 0. März 1854 errichteten

Codicille hat der Stifter die Anordnung

getroffen, da s s bei der Verleihung

der Stipendien auf den Grad der

Verwandtschaft der Bewerber mit

dem Stifter in der Art Bücksicht

g с no m m en te er den soll, dass с et е. r is

paribus die n ä eh s ten A n v e r w andt en

d e n n ä chsten A n sp г и eh a uf d i с

Stift и пд h aben.

Studcntské nailáni P. Aloise Jana

Kennern.

P. Alois Jan Benner, kustos Pra¡-

ské metropolitan kapituly, ustanovil re své

záveti zc due 11. lcdna 1853 universalni

dédiekou sveho veskerého jmëni, jrz po ode-

èteni odkazâ zbude, eh и d ou. nada пои,

pilnou a mravnou skolnî mlûdez

v Pernink и a srèfil správu tohoto

jmëni nadaeniho vzdy vérité metropolitni ka-

pitule и sv. Vita v Praze, kteréz také pft-

sluseti mélo pravo mista nadaení udíleti.

Zakladatelovym pfáním bylo, aby

Je nadancâm vzdy nejstarsí sváteení kazatel

kapituly dohlédal.

Nejmensí obnos rocního pozitku nadae

niho ustanovil zakladatcl ohnosem 150 zl.

konv. m.

Klesla-li by mira úroková, nema se na-

dacc po néjaky cas udíleti, aby se tim

umoznilo doplncní pfljmu; to vsak ustanoviti

se iná redy usncsenim kapituly.

Nadancâm ulozeno za povinnost, prositi

v modlitbc Boha za zachování a poéehnání

Ncjvyssího císarského domu, jich vrchniho

pastyre, v. v. kapituly, dozorce nadaeniho a

za zakladatclc ; dale mojí az povolání svého

dosáhnou, ty, kdoz po nich nadace pozívati

budou, radon a skutky die svych sil podpo-

rovati.

Tato ustanovení o povinnostech nadancû

mêla do udíleckh dckrctû pojata byti.

V kodicilu dne 9. bfezna 1854 zrízeném

narídil zakladatcl, ze pfi udílení na

il a ci ohlc d d l и z n o b r á ti na stupe it

pr i bus nos ti z adátela se zaklada-

telem a to v ten zpftsob, ze ceteris

p a r i b и s n ej bliz s t p f îbuz n í p r e d n i

náro к n a n a d a с i m a j Í.



45 Г.Г. Alois Johann Renner. P. Alois Jan Ronner.

Den Vors ch 1 a g a n das Dom-

capitel soll der jeweilige Pfarrer

in 13 dringen erstatten; an dem Tage,

an icelchem er diesen Vorsehlag erstattet,

soll er für den Stifter eine hl. Messe lesen,

wofür ihm aus dem Stiftungseinkommen

20 ß. С M. auszufolgen sind.

Auf Grund dieser letztwilligen Bestim

mungen des Stifters wurde unterm 31. October

1800 der Stiftsbrief errichtet, welcher die

Bestätigung der k. /.-. Statthaltern vom

25. Jänner 1S07, Z. 55.750., erhielt.

Nach diesem Stiftsbriefe betrug damals

das Stiftunqsrermöqen 21.078 IL 35'/„ kr.

ö. W. und 32.000 fl. 324,, kr. С. M.

l'on den wesentlichen Bestimmungen

dieses Stiftsbriefes sind folgende hervor

zuheben :

Anspruch auf die Stiftung

sollen nur die von katholischen

Eltern abstammenden, zw Bäringen

geborenen, armen, wohltalentierten

und sittlichen Schulkinder haben.

A uf die in Bari я gen geborenen

Anverwandten des Stifters ist mit

В e d a ch t a uf den Verwa n d ( s eh aft s-

gratl i n der Art В ü с к s i cht z и

nehmen,* das s ceteris paribus die

nächsten Anverwandten des Stifters

auch den nächsten Anspruch haben.

Wenn solche Bewerber nicht

vorhanden wären, bann die Stif-

t и n g а и ch a n A n v e r w and te des

Stifters, iv el che nicht in Bä ringen

geboren s i itd, jedoch die obbezeich-

neten Eigenschaften haben, ver

liehen werden. Solche StifHinge

müssen jed och den Genu s s der Stif

tung mit Ablauf des Schuljahres an

später sich meldende Bewerber,

welche in Bärin gen geboren und

geeignete Studenten sind, abtreten.

Die Stiftung kann von Schülern der 3.

und f. ('lasse einer Haupt- oder Unterreal

schule erlangt und genossen werden, und es

hnt deren Genuss bis zur regelmässigen

Beendigung des ordentlichen öffentlichen Stu

diums an einem öffentlichen Gymnasium, an

einer vollständigen öffentlichen Bealschulc,

an einer Universität, einer öffentlichen poly

technischen Lehranstalt oder an einer

anderen höheren öffentlichen Unterrichtsan

stalt, wie z. B. für Bergwesen, Landwirt

schaft, Forstwirtschaft, Handel, Musik

oder bildende. Künste, zu dauern.

Auf diejenigen Bewerber, welche in der

Bäringer Pfarrschnlc im Genüsse der vom

Stifter errichteten Prämienstiftung gestanden

sind, ist besondere Iiücksicht zu nehmen.

Návrh kapitule má vzdy faráf

v l'erninku uciniti; tchoz dne, kdy

návrh tentó uéiní, má slouèiti za zakladatele

mai svatou, a jest mu za to ryplatiti

z pvijmû nadaenich 20 zl. îconv. ni.

Na zakladë téchto poslednich pofizeni

zalladatclovych byl dne 31. fijna 1800

zfizen list nadaeni, jemuz dostalo se potvr-

zeni c. k. mistodrzitelstvim dne 25. ledna

1807, c. 55.750.

Vedlc tohoto listu nadaeniho obnáselo

tchdy jmëni nadaeni 21.073 zl. 35,/,¿ kr.

г. т. а 32.000 zl. 32'/а кг. konv. т.

Z podstatnych ustunovení tohoto listu

nadaeniho uvedeny budte.z zvlásté násle-

dujicí:

Ná г о к n a nada с i m aj i m i t i j e n

od katolickych rodicü pocházcj ici,

v Perninku narození, chudí, nadaní

a mravní záci.

К pfíbuznym zakladatclovym

v Perninku narozen y m dl uz no h led i с

к stvpni pfibu zenství v ten epûsob

z r et cl mit i, ze ceteris paribus nej-

blizsí pfíhuzní eakladatelov i take

p f e d n i n á г о к m aj í.

Ncní-li tu takovych zadatelû,

muz с na dace и del it i se take pfí

buznym zakladatclovym, ktefí ne-

narodili se v Perninku. ale shora

o z na с ene vlastnosti m aj i. T а к o v i.

nadan с i m и s í v s a к polite к n ad а с n i

ko ne em roku skolního pos ton pi ti

éadatelñm, ktefí v Perninku, se na-

rodil i, s eli o p n y mi student y j sou a

pozd éj i к n ad a ci se h l á s î.

Nadaee dojiti a pozivati mohou záci

3. a 4. tfidy Marni neb nizëi realni skoly,

a potrrati ma pozitek nadaee az do pravi-

dclncho ukonëeni fádného vefejného studia

na vefejném gymnasia, úplné refejné ëlcole

reální, na université, vefejném polytechnickén

uciliëti ancb na jiném vyssím vefejném vy-

ncovacim ústave, jaleo ku pf. pro hornictvi,

hospodáfství polní neb lesni, obehod, hndbn

neb vytvarná uméni.

Na ony ¿adátele, ktefí r Perninku re

farní skole. pozivati premiové nadace zakla-

datelem zaloiené, dluzno zvlástní ohled bráti.
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Hei Bewerbern, ivclchc mit dem

Stifter ver wandt sind, ist auf den

Verwandtschaftsgrad derart Rück

sicht zu nehmen, dass ceteris pari-

Ь и s d e n » ä eh st en A n ver w and te n

auch der nächste Anspruch г и steh f.

I) a s Jt с ch f, d ie St iff I i n g с z и

e r n en ne n и n d den selbe n d en S t if-

tungsgcnnss eu entziehen, solidas

Prag er Metropolitan- 1) от с ар ¿tel

mittelst Cap i tel be sch lu s s es aus-

ü b e n.

Die Erledigung der Stiftungsplätze ist

jedesmal von der Kanzel der Bäringer

Pfarrgemeinde bekannt zu geben.

Die Beuerbungsgesuche sind während

der bestimmten Zeit beim Pfarrer in Bärin

gen einzubringen, welcher nach gepflogener

Berathung mit dem Bäringer Stadtgerichte

den Vorschlag an das Domcapifel zu er

statten hat.

Die Stiftlinge haben ihre Stu

dien, namentlich die Beul-, Gymna

sial- und Fac ultätsstud ien wenn

möglich in Prag abzulegen und

d ü rfe n die s elb с n n и r mit ausdr ü с k-

licher Genehmigung des Domcapi-

tcls ausserhalb Prags beginnen

и nd fort set sen.

Die Stiftlinge sollen das Recht haben,

die vom Stifter zur Bäringer Pfarre ge

schenkte Bibliothek frei und ungehindert zu

benützen.

Den Stiftungen wurde zur Pflicht ge

macht, wenigstens aus den Sitten und der

Rehgionsichre die Vorzugsciasse auszuweisen,

sich die böhmische Sprache wenigstens so

eigen zu machen, dass sie sich in derselben

zu verständigen vermögen, und an allen

Sonn- und Feiertagen dem Gottesdienste

andächtig beizuwohnen und bei demselben

für die Erhaltung und den Segen des Aller

höchsten Kaiserhauses, des Diözesan-Ober-

hirten, des Domcapitels sowie des Stiftungs

inspectors, dann für die Seele des Stifters

zu beten. Wer Priester wird, soll beim Mess

opfer des Stifters gedenken.

Schliesslich sollen die Stiftlinge, wenn

sie eine Stellung erlangt haben, denjenigen,

welche nach ihnen den Stiftungsge.nuss er

langen, nach Kräften mit Rath und That

beistehen und dahin wirken, dass dieselben

brauchbare und sittliche Bürger der Kirche

und des Staates werden.

Diese Bestimmungen über die Verpflich

tung der Stiftlinge sind jedesmal in das

Verlcihungsdecrct aufzunehmen.

Der Höchstbctrug der Jahrcsgchlir des

Stipendiums wurde mit 300 fl. festgesetzt.

Pri z adatel ich, letefí se z alela

da tel e m j s о и p f ibuz n i, jest zfctel

m i t i n a s tupe ñ p f i b и zens t v Í v ten

z pus ob, ¿e ceteris paribus nejbliz-

s im pf ib uz пут také pfcdni nú roi;

¡>r Í si и si.

Pravo jmenovati nadanec ajim

pozite к h a d a с n t о d n i m a t i, v y k о и á-

rati mêla Prazská metropol it ni

kapitula usncsením kapitul y.

0 uprâzdnèni mist nadaeních uvèdomiti

se ma v'zdy Perninkská farni obec oblasen im

s kazatelng.

Zádosti о nadaei podati jest po cas

ustanoceng и furaré v Feminin, ktenjz

poradiv se s mestskym sondern v Perninku.

uciniti ma niicrh kapitale.

Nad an с i mají svá stadia, ob-

zvl ásté studio na realce, gymnasia

neb na fale ul té, pokud тоёпо, vPrazc

k onat i a m oh ou j e j en s vyslo v n y m

sch val en im kapitul y mimo Prahn

poc'tti ancb r n i ch pokracorati.

Nadanei mají míti pravo svahodnc a

bez pfekazkg pouzívati knihovny, kterou za-

kladatel Pcrninleskc fare renoval.

Nadancñm иШепо sa povinuost aspofi

z mraviï a nábozcnství nejlepsí známkou se

vykázati. íeskou fee aspoñ ton mérou si osvo-

jiti, aby se v ni dorozumeti mohli a v kaidy

nedélní a sváterní den sluéeb Bozích nábozne

se zúcastniti a pri nich za zachování a pn-

sehnání Nejvyssílio císafs/eého doma, vrch-

ního pastyfe dioecese, kapituly a nadafiniho

dozorce, )>ak za dusi sakladatelovn se tno-

dliti. Kdo stane se knëzem, nui pfi m*i

svatc na zakladatele vspomenouti.

Konccné mají nadanei, dojdou-li nèja-

kého posta vení, tan, jims ¡ю nich pozitku

nadacního se dostane, die svych sil radon и

skutkem nápomoeni byti a k toma pûsobiti,

aby stali se potfebnymi a mravnymi obran;/

církvc a statu.

Vstanovení tato o povinnostech nadancû

pojati jest vzdy v dcleret udílcrí.

Nejvyssí obnos rocního pozitku stipendia

slanovcn byl ohnoscui 300 si.
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Jeder Vermögenszuwachs soll zur Ver

mehrung der Stiftungsplätzc verwendet

werden.

Unterm 15. Februar 1801 wurde ein

Stiftfihriejnachtrag ausgejertigt, welcher am

8. März 1891 die Bestätigung der k. k.

Statthalterei erhielt.

Zufolge dieses Xachtrages betrug das

Stiftungsrermögen damals 88.30o 11. ö. W.

Dieses Vermögen befindet sich in der

Verwaltung des Prager Metropolitan-Dom-

cajtitcls, welches die. Stiftung in Gcmässheit

der Bestimmungen des angeführten Stifts-

tiriefes auch verleiht.

Jïs bestehen zwölf Stiftungsplätzc mit

der Jahrcsgchür von je ,100 Jl. ö. W.

J\azdcho pfhüstln jiiwni uziti jest

h rozmuozcni niist nudaenich.

Duc 15. unora 1801 vghoioven hgl do-

datek к listи nadaenímu, /с/crem uz due

8. bfezna 1801 potvrzcní tuístodrzitclství sc

dostalo.

Vediс tohoto dodatku ohná'sclo jméní na-

dacni tchdg 88.300 zl. r. m.

Jméní tuto spraruje Prazská metropo-

litní kapitula, jez take nadad vcdlc usfano-

veni uvcdcného nadacního lista udíli.

Xadacc iná 12 mist naduenich s roen im

jtozitkem po 300 zl. r. c.

I.

Mein letzter Will е.

Im nomine Jesu Sti. Amen.

Indem ich mir die Zufälligkeit des menschl. Entstehens etc.

Da ich von jeher den Doppclgiuudsatz der kirchlichen und Religionsaussprüche fest

zuhalten mich bemühte:

a) opes Clericorum sunt Patrimonium pauperum und

h) si quis suorum et maxime domesticorum curam non habet, tideni

so fasse ich auch denselben bei meinem letzten Willen ins Auge und

negabit etc.:

. ernenne und

bestimme als Universalerben meines sämmtlichen Vermögens über Abzug der

aufgeführten Legate die jeweilige arme talentvolle und fleissige Schuljugend in

l'erringen, ehemaligen Elbogner, nun Egerer Kreises im Erzgebirge, meiner

lieben Vaterstadt, als Mittel zu ihrer wissenschaftlichen und sittlichen Ausbildung.

Ich weiss, dass in Perringen, wo ich selbst eine Zeit lange Kaplan war, ein

betriebsames Völklein vorhanden, dass die dortige Jugend grösstenteils wohltalentirt,

aber meistens auch sehr arm ist und überhaupt der Ort im ganzen mit Ausnahme

einiger Familien mit Noth zu kämpfen hat, dass oft Hungerjahre dort einreissen. welche

wohl durch das Beherzigen öffentlich ausgesprochener Weherufe augenblicklich gestillt

zu werden pflegen; aber |dass] diesem Kothstand nur durch eine gediegene wissenschaft

liche, technische und sittliche Bildung der dortigen Bevölkerung dauerhaft entgegenwirkt,

geregelte Erwerbszweige ins Leben g( rufen, Ordnung und Solidität in den Geschäften,

l'ietiit in religiöser Beziehung und überhaupt ein befriedigender Zustand an Leib und

Seele erzielt werden könne, was in letzterer Hinsicht um so nothwendiger wird, weil

die Bevölkerung dieses Städtchens sehr mit dem angrenzenden akatholischen Ausland

zu conversiren hat und der Gefahr mehr ausgesetzt ist, dem religiösen Indift'erentismus

und anderen Irrthümern anheiin zu fallen (wobei ich aber mich | sie] keinerdings einer

Intoleranz zu Schulden kommen lassen will.)

Von dieser Iberzeugung durchdrungen, habe ich bereits bei meinen Lebzeiten

'■> Stiftungen für diese l'erringer Schuljugend errichtet, eine für einen armen Schüler in

den lateinischen Schulen, eine für einen Techniker und eine für einen in der Unter

realschule; wovon ich meinem Herrn Testamentsexekutor eine Abschritt hier mit beifüge,

und will auch, dass mein Gesammtvermögen für dieselbe als Universalerben auf eine

analoge Art verwendet werde, nämlich als Stiftungsfond für die Perringer armen, wohl-

talenlirteu und sittlichen Schulkinder behandelt werden soll.

Zwar sind die Capitauen für obgenannte 3 Stiftungen in der fürsterzbischöflichen

geistlichen Stiftungskassa niedergelegt, werden daselbst verrechnet, und der jeweilige

pt. Herr Fürst-Erzbischof hat das Verleihungsrecht übernommen; da aber der hiezu
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angestellte Herr Consistorialkassicr z« vielerlei Kassen in Verrechnung hat und ich das

hochwürdigste allezeit getreue Metropolitan-Domcapitel als Executor dieses Testamentes

bestimme, so bitte ich auch dieses hoehw. Capitel, welches sich in seiner Treue gegen

Gott, Religion, Kirche, Vaterland und gegen die religiöse und wissenschaftliche

Bildung der armen Jugend zeuge der Geschichte immer ununterbrochen bewährt hat,

es wolle auch dieses als Stiftungsfond für die Perringer arme Jugend gewidmete

Verlassenschaftsvermögen in seine Verwaltung und Verrechnung nehmen und auch

die Verwendung der jährlichen Interessen in eigene Versorgung übernehmen ; so

zwar, dass dasselbe die Erledigung der Stiftungsplätze der Perringer Bevölkerung

jedesmal auf die ihm am zweckmässigston scheinende Art bekannt werden lasse und aus

den Candidaten den würdigsten ebenso, wie es bei den bestehenden 3cn vom jeweiligen

hochwürdigen Herin Fürst-Erzbischof geschieht, selbst ernennen, nämlich den Stiftungs

platz verleihen und die Anzeige an die hohe Landesregierung über diese Verleihung

erstatten ; überhaupt meine diesfällige Anordnung in seinen Schutz nehmen, gegeii

mögliche An- und Eingriffe vertreten, die Stiftlinge duich ein hochwürdigstes Mitglied

des allzeit getreuen Capitels — welches unvorgreiflieh der älteste Hen- Johannäer wäre,

der ohnehin immer einen Schlüssel zur Hauptkasse hat — bezüglich ihres Fleisses und

Sittlichkeit überwachen lassen und dahin wirken [wolle], damit die Perringer im ganzen so

talentvolle, aber wegen der dort vorherrschenden Armuth so versäumte Jugend auf

wissenschaftlichem und sittlichem Wege zu brauchbaren Menschen für Kirche und Staat

herangebildet werde.

Zu diesem Ende habe ich eine eiserne, mit 2 Schlössern versehene Cassa beige-

sebafl't und bestimme, damit in selbe alle Urkunden, Obligationen. Ernennungen,

Rechnungen und sonstigen Documente eingelegt, in dem Gewölbe, wo die Metropolitan-

haupteassa sich befindet, aufbewahrt, ein Schlüssel dem Herrn Capitular-Cassier und

der andere dem ohne Vorechreibung obgenannten Herrn Stiftungsinspector. der auch

bei Besetzungen oder Entlassungen das Referat zur Schlussfassung vortragen wird,

übergeben werde.

Die bisher gemachten 3 Stiftungen lauten zwar nur jährlich auf 100 fl. CM. und

die für einen Unterrealschüler bloss auf 80 fl. CM. und 20 fl. СМ., welche letztere

jährlich zurück in die Sparkassa einzulegen und durch den Perringer Pfarrer zur

Erlernung eines Gewerbes oder Handwerkes, wenn er aus der Hauptschul, itzt Unter-

realschul austritt, zu verwenden sind, für den austretenden Stiftung. Ich habe aber di<-

Überzeugung geschöpft, dass dieser Betrag bei aller Sparsamkeit nicht ausreicht und

ich immer nachhelfen muss.

Da aber der Stiftungsgenuss nur für arme Perringer Kinder bestimmt ist und mein

Wunsch dahin geht, dass nieine Stiftlinge während ihrer Studien nicht, wie mirs gieng,

die bitterste Notb leiden müssen, wo sichs schwer studirt, sondern bei möglichster

Einschränkung sich des Hungers erwehren können ; so glaube ich, dass der Stiftungs

ertrag wenigstens auf jährliche 150 fl. CM. zu stellen sei, und dass das hochw. allzeit

getreue Capitel als Verwalter und Verleiher der Stiftungen berechtiget sei, selbe in

Fällen, wenn etwa der Zinsfüss herabsinken sollte, ruhen zu lassen und das Einkommen

dadurch zu ergänzen, was aber jedesmal, sowie wenn es sich um Entlassung eines

Stiftlinges wegen schlechten Fortgang oder sittlicher Ausartung handelt, erst durch

einen Capitular-Beschluss zu bestimmen und in den Rechnungen durchzuführen kommt.

Die Stiftlinge sind aber zu verhalten und ihnen ihre Pflicht besonders im Verlei

hungsdekret mit aufzuführen, dass sie für die Erhaltung und Segen des allerhöchsten

Kaiserhauses, ihres Oberhirten, des allzeit getreuen Domcapitels und des Herrn

Inspectors, welchen sie als ihren geistlichen Vater zu verehren und an den sie sich um

Rath und That in ihren Anliegen bittlich zu verwenden haben, sowie auch für den Stifter

den Herrn in ihrem Gebete anflehen und sich verpflichtet halten sollen, denen, welche nach

ihnen eine solche Stiftung geniessen, wenn sie zu einer Bestimmung gelangt sind, mit

Rath und That nach ihren Kräften an die Hand zu gehen.

Um nun auch meinem 2"'" Grundsatz, ut quilibet suorum et maxime domesticorum

curam habeat gewissenhaft nachzukommen, so glaubeich, ohne meine principielle

Ansicht zu verletzen, folgende Anordnung treffen zu sollen.

Es wäre nicht räthlich, wenn die Stiftungen alle in einem Jahre besetzt würden,

denn es müsste da zu Individuen aus der Perringer Schuljugend wohl gegriffen werden,

welche gerade in Talenten und Anwendung minder entsprechen ; es würde auf solche
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Art fast in demselben Jahr immer die Besetzung sieb wiederholen, und welcher auf

merksame Pädagog hat nicht die Erfahrung gemacht, dass nicht jedes Jahr gleich

fruchtbar in Talenten sei; deshalb bestimme ich, class das hochwürdige allzeit getreue

Capitel sich in Besetzung der Stiftungsplätze nicht beeilen, sondern in der Art fürgehen

wolle, dass nur nach und nach in einem Zeiträume von 10 Jahren die gänzliche

Besetzung geschehe; das Stiftungseinkommen, nämlich die Interessen der Stiftungs-

capitalien, welche noch unbesetzt sind, soll aber mittlerweile meinen armen Anverwandten

jährlich zugewendet werden, so zwar, dass die ärmsten und nächsten diese Ersparnisse

verhältnismässig erhalten.

Dem zu Folge hat der von den seinen Wirkungskreis berührenden Testamèuls-

verfügungen zu verständigende Perringer Herr Pfarrer, welchem die Armuth und Morali-

tätsverhältnisse seiner Gemeindeglieder pflichtmässig am genauesten bekannt sein müssen,

während dieser Periode jährlich ein Verzeichnis meiner nächsten und ärmsten Anver

wandten, etwa in der absteigenden Zahl von 10 herab unter priesterlicher Treue beim

hochwürdigen allzeit getreuen Domcapitel einzubringen, welches nach Erkenntnis den

würdigsten, nächsten und ärmsten verhältnismässig jedem ein Almosen von den Interessen

der ruhenden Stiftungen, jedoch nicht unter hundert Gulden, so weit es reicht,

bestimmen und durch den Herrn Pfarrer verabfolgen wird, welche für mich und meine

verstorbenen Anverwandten (die auch ihre Anverwandten sind) zu beten haben, bis alle

Stiftungsplätze besetzt sind, wo ohnehin diese degressive Betheilung von selbst entfällt.

Ich verkenne die Schwierigkeiten dieser Verfügung gar nicht und weiss auch die

Verlegenheit, in welche dabei der Seelsorger zu gerathen pflegt, da ich selbst mit der

Armuth viel zu thim hatte; allein es ist nicht anders möglich, um meinem Grundsatz

treu zu bleiben ; deshalb wird der Herr Pfarrer sich nicht irre machen lassen, die

Sache als eine reine Gewissensangelegenheit behandeln, die sie auch ist, und das

Verzeichnis bei Zeiten einbringen, damit die armen Verwandten nach den heiligen

Weihnachtfeiertagen zum Neujahr betheilt werden können, wobei er auch die Betheilung,

besonders bei der verschämten Armuth, die gewöhnlich am wenigstens Geschrei macht,

insgeheim gegen Quittung, welche dem hochw. Capitel als Ttcr.hnungsbeilage einzusenden

kommt, vornehmen [wird]: auch kann er in Fällen, wo einem armen Anverwandten

durch eine besondere Bedachtnahme in seinem Geschäfte dauerhaft geholfen würde,

diesen dem hochw. Capitel besonders empfehlen, welches die Umstände gewiss zu würdigen

nicht abgeneigt sein wird.

Meine Bibliothek, welche zwar nicht zu gross, aber meistens Quellen enthält,

vermache ich als Bildungsmittel zunächst für meine Stiftlinge, dann für die dortige

Gemeinde und Geistlichkeit unter der Aufschrift „Perringer Pfarrbibliothek" zur Stadt

Perringen. Es ist die Schenkungsurkunde zwar schon vor einigen Jahren angefertiget

und weiland dem Herrn Erzbischof zur Beurtheilung übergeben, aber noch nicht rechts

kräftig ausgestellt worden, wo ich mir nur das Recht des Gebrauches und der Ver

mehrung vorbehalten habe. Es wird nun eine besondere Schenkungsurkunde darüber

ausgefertiget werden.

Zur Beischaffung nützlicher Werke, besonders für die Stiftlinge und auch für die

Bedürfnis der Ortsgemeinde, vermache ich ein Legat von dreihundert Gulden СМ., welche

eben in die Stiftungscasse beim allzeit getreuen Capitel eingelegt, verrechnet, und

¡wofür (jährlich oder, wenn sichs um ein wichtigeres Werk handelt, in gewissen Perioden

über Antrag des Pfarrers und Vikars Bücher nach Ermessen des Capitels beigeschafi't

werden sollen.

Damit die Verleihung der Stiftungen möglichst an die wahren armen, talentvollen

Perringer Schulkinder geschehen könne, habe ich schon vor einigen Jahren eine Armc-

Schüler-Prämienstiftung errichtet, deren Ernennung von den Schulkindern selbst aus

gehen sollte, wie es im Entwürfe aufgeführt erscheint, welche schon auch von der hohen

Landesstelle genehmiget worden; weil man aber sich bei der Betheilung nicht nach dem

Willen des Stifters richtete, sondern nach eigener Willkür von Seite des Perringer

Kirchenvorstandes verfuhr, habe ich sie nicht ins Leben treten lassen.

Ich vermache daher hiezu fünfhundert Gulden СМ., welche gleichfalls in der

Stiftungscassa beim Capitel verrechnet werden sollen; diese Stiftung hat aber nicht zu

VI. 7
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ruhen, sondern gleich ins Lehen zu treten, damit das hoehw. Capitel hei der Besetzung

immer einen Anhaltspunkt haben möge.

So geschehen Prag, den 11. Jänner 1853.

Niklas Tomek nip., (L. S.) AI. Joh. Renner mp.,

llomdechant, als Zeuge. Testator.

P. Georg Sorger mp.,

Domkapitular, als Zeuge.

Karl Opolezky mp.,

als Zeuge.

Kundgemacht im Gerichtslokale am 14. März 1854 in Gegenwart des Überbringers

Herrn Karl Opolezky, Sekretär bei dem allezeit getreuen Präger Domkapitel.

J. Madie ni]).,

к. к. Landesgerichts-Assessor und Bezirksriehter.

Gleichzeitige einfaelic Abschrift bei der k. k. Soucasuy jednoduchy opis u с. k. mistodrzi-

Statthaltcrei zu Prag. teletví v Praze.

IT.

Hochw. Herr Canon. Joann. Alois Kenner hat am Í). März 1854 in zugleicher

Gegenwart der Gefertigten nachstehendes mündliches Codicill errichtet.

С o d i с i 1 1.

Zur Vervollständigung meines Testaments habe ich noch nachstehende Punkte

festzusetzen für gut befunden:

1. Bei den laut meinem Testamente zu errichtenden neuen Stiftungen für die arme

Schuljugend der Stadt Perringen ist es mein Wille, dass bei Verleihung derselben auf

die Verwandtschaftsgrade der Competenten mit dem Stifter Rücksicht genommen werde,

der Art, dass eaeteris paribus die nächsten Anverwandten auch den nächsten Anspruch

darauf haben sollen.

2. Bestimme ich, dass der wohlehrwürdige jeweilige Pfarrer zu Ferringen, der den

Vorschlag für die von mir in meinem Testamente errichteten Stiftungen au das hoch-

würdigste allezeit getreue Prager Domkapitel zu machen hat, an jenem Tage, an welchem

er diesen Vorschlag erstattet, für den Stifter eine heilige Messe persolvire. wofür ihn

das hochwürdigste allzeit getreue Domkapitel mit einem Betrage von 20 fl. CM. alljährlich

aus den Stiftungsintcressen entlohnen soll.

Niklas Tomek mp., Adolf Würfel mp.,

Zeuge. Zeuge.

P. Georg Sorger mp.,

Zeuge.

Kundgemacht im Gerichtslokale am 14. März 1854 in Gegenwart des Überbringers Herrn

Karl Opolezky, Sekretär bei dem allezeit getreuen Prager Domkapitel.

J. Madie mp.,

к. k. Landesgerichts -Assessor und subst.

Bezirksrichter.

Gleichzeitige einfache Abschrift bei der k. k. Souèasny jednoduchy opis u с. к. mistodr/i-

Statthalterei in Prag. telstvi v Praze.
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III.

(50 Kreuzev\

Stempel. /

Stifts brief

über die von dem hochwiirdigen Herrn Johann Alois Renner, Domcustos des lioclnviirdigen

allezeit getreuen Prager Metropolitan-Domcapitels ad Snm Vitum, letztwillig angeordnete

Studentenstiftung.

Wir endesget'ertigten Doniprobst, Domdechant und das sämmtliche allezeit getreue

Metropolitan-Domcapitel zu St. Veit in Prag Urkunden und bekennen mittelst dieses

Stiftsbriefes, es habe der am 13. März 1854 zu Prag verstorbene hochwürdjge Herr Alois

Johann Kenner, Canonicus-Custos des hoclnvürdigen allezeit getreuen Prager Metropolitan-

Domcapitels in seinem Testamente ddto. Prag am 11. Jänner 1853 wörtlich Folgendes

angeordnet :

„Da ich von jeher den Doppelgrundsatz der kirchlichen und Religionsaussprüche

festzuhalten mich bemühte :

a) opes clericorum sunt Patrimonium pauperum, und

h) si quis suorum et maxime domesticorum curam non habet, fidem negavit: so fasse

ich denselben auch bei meinem letzten Willen ins Auge und ernenne und bestimme

als Uni versal-Erb en meines sämmtlichen Vermögens, über Abzug der

aufgeführten Legate, die jeweilige, arme, talentvolle und fleissige

Schuljugend in Bäringen, ehemaligen Elbogner, nun Egerer Kreises im

Erzgebirge, meiner lieben Vaterstadt, als Mittel zu ihrer wissenschaftlichen und

sittlichen Ausbildung."

„Ich weiss, dass in Bäringen, wo ich selbst eine Zeit lange Kaplan war, ein betrieb

sames Völklein vorhanden, dass die dortige Jugend grossentheils wohltalentirt, aber

meistens auch sehr arm ist und überhaupt der Ort im ganzen mit Ausnahme einiger

Familien mit Noth zu kämpfen hat, dass oft Hungerjahre dort einreissen, welche wohl

durch das Beherzigen öffentlich ausgesprochener Wehrufe augenblicklich gestillt zu werden

]iflegeii ; aber [dass] diesem Nothstande nur durch eine gediegene wissenschaftliche, technische

und sittliche Bildung der dortigen Bevölkerung dauerhaft entgegengewirkt, geregelte

Erwerbszweige ins Leben gerufen, Ordnung und Solidität in den Geschäften, Pietät in

religiöser Beziehung und überhaupt ein befriedigender Zustand an Leib und Seele erzielt

werden könne ; was in letzterer Hinsicht um so notwendiger wird, weil die Bevölkerung

dieses Städtchens sehr mit dem angränzenden akatholischen Auslände zu conversiren hat

nnd der Gefahr mehr ausgesetzt ist, dem religiösen Indifferentismus und anderen Irrthümern

anheim zu fallen ; (wobei ich aber mir keinerdings eine Intoleranz zu Schulden kommen

lassen will).

„Von dieser Überzeugung durchdrungen, habe ich bereits bei meinen Lebzeiten 3

Stiftungen für diese Bäringer Schuljugend erriebtet, eine für einen armen Schüler in

den lateinischen Schulen, eine iür einen Techniker, und eine für einen in der

l nterre al schule, wovon ich meinem Herrn Testamentsexecutor eine Abschrift hiermit

beifüge, und will auch, dass mein Gesammtvermögen für dieselbe als Universal -Erben

auf eine analoge Art veiwendet werde, nemlich als Stiftungsfond für die Bäringer armen,

wobltalentirten und sittlichen Schulkinder behandelt werden soll."

„Zwar sind die Kapitalien iür obgenamite drei Stiftungen in der fürsterzbischöflichen

Rcistlichen Stiftungscassa niedergelegt, werden daselbst verrechnet und der jeweilige

(Tit. pl.) Herr Fürst Frzbischof hat das Verleihungsrecht übernommen; da ich aber das

hochwürdigste allezeit getreue Metropolitan-Domcapitel als Executor dieses Testaments

bestimme, so bitte ich auch dieses hochwürdige Capitel, welches sich in seiner Treue

iregen Gott, Religion. Kirche, Vaterland und gegen die religiöse und wissenschaftliche

Bildung der armen Jugend zeuge der Geschichte immer ununterbrochen bewährt hat,

es wolle auch dieses als Stiftungsfond für die Bäringer arme Jugend gewidmete Ver-

lassenschafts-Vei mögen in seine Verwaltung und Verrechnung nehmen und auch die

Verwendung der jährlichen Interessen in eigene Versorgung übernehmen, so zwar, dass

dasselbe die Erledigung der Stiftuiigsplätze der Bäringer Bevölkerung jedesmal auf die

ihm am zweckmässigsten scheinende Art bekannt werden lasse und aus den Candidaten

den würdigsten ebenso, wie es bei den bestehenden dreien vom jeweiligen (Tit. pl.)

VI. 7*



52 P- Alois Johann Renner. I'. Alois Jan Ronner. 52

Herrn Fürsterzbischof geschieht, selbst ernennen : nemlich den Stiftungsplatz verleihen

und die Anzeige an die hohe Landesregierung über diese Verleihung erstatten, überhaupt

meine diesfällige Anordnung in seinen Schutz nehmen, gegen mögliche An- und Eingriffe

vertreten, die Stiftlinge durch ein hochwürdigstes Mitglied des a. g. Capitels — welches

unvorgreiflich der älteste Johannäer wäre, der ohnehin immer einen Schlüssel zur

Haupteassa hat — bezüglich ihres Fleisses und Sittlichkeit überwachen lassen und dahin

wirken | wolle], damit die Bäringer im ganzen so talentvolle, aber wegen der dort vorherr

schenden Armuth so versäumte Jugend auf wissenschaftlichem und sittlichem Wege zu

brauchbaren Menschen für Kirche und Staat herangebildet werde.

Zu diesem Ende habe ich eine eiserne mit zwei Schlössern versehene Casse beige-

schafft und bestimme, damit in selbe alle Urkunden, Obligationen. Ernennungen,

Rechnungen und sonstigen Documente eingelegt, in dem Gewölbe, wo die Metropolitan-

hauptcassa sich befindet, aufbewahrt, ein Schlüssel dem Herrn Capitularcassier und der

andere dem Herin Stiftungs-Inspeetor, der auch bei Besetzungen oder Entlassungen das

Referat zur Schlussfassung vortragen wird, übergeben werde.

Die bisher gemachten drei Stiftungen lauten zwar nur jährlich auf 100 fl. CMze,

und die für einen Unterrealsehüler blos auf 80 fl. CMze und ¿Oil. CMze, welche letztere

jährlich zurück in die Sparcassa einzulegen und durch den Bäringer Pfarrer zur

Erlernung eines Gewerbes oder Handwerks, wenn er aus der Hauptschule, itzt Unter

realschule, austritt, für den austretenden Stiftung zu verwenden sind.

Ich habe aber die Überzeugung geschöpft, dass dieser Betrag bei aller Sparsamkf it

nicht ausreicht und ich immer nachhelfen muss.

Da aber der Stiftungsgenuss nur für arme Bäringer Kinder bestimmt ist und mein

Wunsch dahin geht, dass meine Stiftlinge während ihrer Studien nicht, wie mir es gieng,

die bitterste Noth leiden müssen, wo sichs schwer studirt, sondern bei möglichster

Einschränkung sich des Hungers erwehren können, eo glaube ich, dass der Stiftungs

ertrag wenigstens auf 150 fl. CMze zu stellen sei, und dass das hochwürdige allzeit

getreue Metropolitancapitel als Verwalter und Verleiher der Stiftungen berechtiget sei,

selbe in Fällen, wenn etwa der Zinsfuss herabsinken sollte, ruhen zu lassen und das

Einkommen dadurch zu ergänzen, was aber jedesmal, sowie wenn es sich um Entlassung

eines Stil'tlings wegen schlechten Fortgangs oder sittlicher Ausartung handelt, erst durch

einen Capitularbeschluss zu bestimmen und in den Rechnungen durchzuführen kommt.

Die Stiftlinge sind aber zu verhal'en und ihnen als Pflicht besonders im Ver

leihungsdekrete mit aufzuführen, dass sie für die Erhaltung und den Segen des aller

höchsten Kaiserhauses, ihres Oberhirten, des a. g. Domcapitels und des Herrn Inspektors,

welchen sie als ihren geistlichen Vater zu verehren und an den sie sich um Rath und

That in ihren Anliegen bittlieh zu wenden haben, sowie auch für den Stifter den Herrn

in ihrem Gebete anflehen und sich verpflichtet halten sollen, denen, welche nach ihnen

eine solche Stiftung geniessen, wenn sie zu einer Bestimmung gelangt sind, mit Rath

und That nach ihren Kräften an die Hand zu gehen.

Um nun auch meinem 2. Grundsatze, ut quilibet suorum et maxime domesticorum

curam habeat, gewissenhaft nachzukommen, so glaube ich, ohne meine prineipielle Ansicht

zu verletzten, folgende Anordnung treffen zu sollen:

Es wäre nicht räthlich, wenn die Stiftungen alle in einem Jahre besetzt würden,

denn es müsste da zu Individuen aus der Bäringer Schuljugend gegriffen werden, welche

gerade in Talenten und Anwendung minder entsprechen; es würden auf solche Art fast

in demselben Jahre immer die Besetzungen sich wiederholen, und welcher aufmerksame

Pädagog hat nicht die Erfahrung gemacht, dass nicht jedes Jahr gleich fruchtbar in

Talenten sei — deshall) bestimme ich, dass das hochwürd. a. g. Capitel sich in

Besetzung der Stiftungsplätze nicht beeilen, sondern in der Art fürgehen wolle, dass nur

nach und nach in einem Zeiträume von 10 Jahren die gänzliche Besetzung geschehe;

das Stiftungseinkommen, nämlich die Interessen der Stiftungscapitalien, welche noch

unbesetzt sind, soll aber mittlerweile meinen armen Anverwandten jährlich zugewendet

werden, so zwar, dass die ärmsten und nächsten die Ersparnis verhältnismässig erhalten.

Dem zu Folge hat der von den seinen Wirkungskreis berührenden Testaments-Verfügungen

zu verständigende Bäringer Herr Pfarrer, welchem die Armuth und Moralitätsverhältnisse

seiner Gemeindeglieder pflichtinässig am genauesten bekannt sein müssen, während

dieser Periode jährlich ein Verzeichnis meiner nächsten und ärmsten Anverwandten, etwa
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in der absteigenden Zahl von 10 herab, unter priesterlicher Treue beim hochwiird. a. g.

Domcapitel einzubringen, welches nach Erkenntnis den würdigsten, nächsten und ärmsten

verhältnismässig jedem ein Almosen von den Interessen der ruhenden Stiftungen, jedoch

nicht unter hundert Gulden CMze, soweit es reicht, hestimmen und durch den Herrn

Pfarrer verabfolgen wird, welche für mich und meine verstorbenen Anverwandten (die

auch ihre Anverwandten sind) zu beten haben, bis alle Stiftungsplätze besetzt sind, wo

ohnehin diese degressive Betheilung von selbst entlallt.

Ich verkenne die Schwierigkeiten dieser Verfügung gar nicht und weiss auch die

Verlegenheit, in welche dabei der Seelsorger zu gerathen pflegt, da ich selbst mit der

Armuth viel zu thun hatte, allein es ist nicht anders möglich, um meinem Grundsatze

treu zu bleiben ; deshalb wird der Herr Pfarrer sich nicht irre machen lassen, die Sache

als eine reine Gewissensangelegenheit behandeln, die sie auch ist, und das Verzeichnis

bei Zeiten einbringen, damit die armen Verwandten nach den h. Weihnachtsfeiertagen

zum Neujahr betheilt werden können, wobei er auch die Betheilung, besonders bei der

verschämten Armuth, die gewöhnlich am wenigsten Geschrei macht, insgeheim gegen

Quittung, welche dem hochwiird. Capitel als Rechnungsbeilage einzusenden kommt, vor

nehmen [wird]. Auch kann er in Fällen, wo einem armen Anverwandten durch eine be

sondere Bedachtnahme in seinem Geschäfte dauerhaft geholfen würde, diesen dem hoch

wiird. Capitel besonders empfehlen, welches die Umstände zu würdigen gewiss nicht

abgeneigt sein wird."

In dem, am 9. März 1854 errichteten Codicille hat der Herr Erblasser wörtlich

noch Nachstehendes bestimmt:

„Zur Vervollständigung meines Testamentes habe ich noch nachstehende Punkte

festzusetzen für gut befunden :

1. Bei den, laut meinem Testamente zu errichtenden neuen Stiftungen für die

arme Schuljugend der Stadt Balingen ist es mein Wille, dass bei Verleihung derselben

auf die Verwandtschaftsgrade der Competenten mit dem Stifter Rücksicht genommen

werde der Art, dass caeteris paribus die nächsten Anverwandten auch den nächsten

Anspruch darauf haben sollen.

2. Bestimme ich, dass der wohlehrwürdige jeweilige Pfarrer zu Bäringen, der den

Vorschlag für die von mir in meinem Testamente errichteten Stiftungen an das hoch-

würdigste allezeit getreue Prager Domcapitel zu machen hat, an jenem Tage, an welchem

er diesen Vorschlag erstaltet, für den Stifter eine beil. Messe persolvire, wofür ihn das

hochw. a. getr. Domcapitel mit einem Betrage von 20 fl. CMze alljährlich aus den

Stiftungs-Interessen entlohnen soll."

In Folge dieser letztwilligen Anordnung \v,t die к. k. Finanzprocuratur in Vertretung des

Stiftungsfondes für die Bäringer armen, wohltalentirten und sittlichen Schulkinder unterm

Г». Mai 1854, Z. 4218, die bedingte Erbserklärung zu dem Nachlasse des hochwürdigen Herrn

Alois Johann Renner, Canonicus-Custos des hochw. a. getr. Prager Metropolitan-Domcapitels

zu St. Veit, überreicht und am 25. Feber 1861, Z. 1744, ist die Verlassenschalt desselben von

dem städtisch delegirten Bezirksgerichte der Kleinseite zu Prag dem genannten Stiftungsfonde

auf Grund des arn 20. October 1SG0, Z. 9395, eingebrachten und unterm C,en December

1800, Z. 9395, verlassbehördlich bestätigten End- und Testamentsbefolgungsausweises

eigeantwortet worden.

Dieses dem mehrbenannten Stiftungsfonde eingeantwortete Vermögen besteht der

malen nach Ausweis des Herrn Rechnungsführers vom 27. April 18C4 in nachgenannten

Capitalien :

A. in böhmischen Grundentlastungs-Obligat ionen von . . 5550 fl. CM.

à 5n/n und zwar:

Nr. 7020 ddto. 1. November 1851 per 1000 fl. CM.

, 7028 , „ „ „ 1000 fl. „

■ 7029 „ „ „ „ 1000 fl. „

» 4924 „ ,. „ „ 1000 fl. „

n 574 „ „ я „ 500 fl. r

r 305 „ „ „ „ 50 fl. „

- 1300 „ „ „ „ 500 fl. .

. 1301 , „ „ „ 500 fl. .
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/>'. In к. к. list err. Staat ssehu Id verschreib ungen 9700 fl. СМ.

à 5"/« und zwar:

Nr. 113.504 ddto. 1. Juli 1837 per 100 fl. CM.

„ 197.940 „ 1. November 1841 per 1000 fl. „

,, 205.761 „ 1. August 1847 per 100 fl. ..

я 433« , 30. September 1851 per 1000 fl. „

4337 „ „ . „ 1000 fl. „

я 17.274 „ „ „ „ 1000 fl. ..

„ 7397 r 4. September 1852 per 1000 fl. „

.. 48.133 - .. „ „ • 1000 fl. „

2518 r ,, „ „ 500 fl. я

2519 „ r „ „ 500 fl. „

„ 2520 ,. , „ r 500 fl. „

¿524 „ r „ „ 500 fl. „

0050 „ „ „ r 500 fl.

0(157 „ „ „ r 500 ti. ..

7797 ,, ,. ,. „ 500 fl. -

('. In bei Privaten an pel eg ten, mit 5n/„ verzinslichen Capital i en

von 17.650 fl. 32 Va kr. CM.

und '. 15.500 fl. ("). W.

und zwar:

Prag NC. 922—11., 01.1. ddto. 23. November per 1000 fl. — kr. CM.

Dom. Seltsch, Plan etc., Oblig. ddto. 30. Juli I860 per .... 2000 fl. — kr. CM.

Dom. Schinkau, laut Oblig. ddto. 10. November 18(io .... S00 fl. — kr. CM.

Dom. Téchobus. laut Oblig. jldto. 20. Juni 1845 1000 fl. — kr. CM.

Desgl. ddto. IG. Juli 1845^ 3450 fl. — kr. CM.

Desgl. ddto. 1. September 1845 2550 fl. — kr. CM.

Desgl. ddto. 17. August 1845 3000 fl. — kr. CM.

Prag NC. 527—IL, Obl. ddto. 19. Mai 1858 1000 fl. — kr. CM.

Prag NC. 1005—II. ddto. 20. September 1858 per 2840 fl. — kr. CM.

Auf Grundstücken in Mauth Nr. top. 2094 und 2095 etc. laut

Oblig. ddto. 22. Feb. 18G1 per 1000 fl. — kr. Ö. W.

Prag NC. 154. 787—1.. Oblig. ddto. 15. Oktober 18G1 per . . 2000 fl. — kr. ("). ^W.

Grundwirtschaft NC. 28 und 15 in Sehwarzbuda, Oblig. ddto.

16. December 1801 2000 fl. — kr. ("). W.

Prag Haus NC. 734—11. ddto. 7. December 18G1 4000 fl. — kr. ("). W.

Prag Haus NC. 530—111. ddto. 20. December 1SG1 1000 fl. — kr. ("). W.

Grundwirtschaft NC. 2 in Lhota, Oblig. ddto. 25. März 1802 . 3000 fl. — kr. 0. W.

Prag Haus NC. 090—I. vom 9. April 1802 per 1500 fl. — kr. ("). W.

Grundwirtschaft NC. 18 in Podolib, Oblig. v. 14. Juni 1803 . . 1000 fl. — kr. ("). W.

in der bölim. Sparcassa *0' Ч'^ 10 fl. S2Va kr. CM.

1 ( .-Nr. o503 '"

J). Endlich in dem bei Johann Urfus ausstehenden mit

5"/n verzinslichen Betrage per 0173 fl. 35'/? kr. ("). W.

welcher ob den liraunkohlenbergweiken desselben bei Dalwitz

und ob dem Gute Wolanitz sichergestellt ist.

Summa . . . 21073 fl. 35'/„ kr. Ö. W.

und 32900 fl. 32 % kr. CM.

Da nun diese vorangeführten, ausschliesslich zu dem von dem hochwürdigen Herrn

Stifter letztwillig testirten Stiftungsibnde für die Däringer armen, wohltalentirten und

sittlichen Schulkinder gehörigen Capitalien sicher elocirt sind, zu Händen des Stiftungs-

fondes separat verrechnet und verwaltet werden und ein jährliches Interessen-Erträgnis

von 2809 il. 82 kr. O. W. abwerfen, so wird diese Stiftung, der letztwilligen Anordnung

des hoebwürdigen Herrn Stifters entsprechend, unter nachstehenden Bestimmungen

errichtet :
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§ 1. Diese Stiftung besteht aus zehn Stiftungsplätzen. Vier von diesen Stiftungs-

plätzen wird von dem Erträgnisse des Stiftung-fondcs ein Jahrgenuss von je 300 tí. (). W.,

sage drcilinndert Gulden öster. Währung,

drei von denselben ein Jahrgenuss von je 2"»0 fl. <>. W.,

sage zweihundertftinfzig Gulden öster. Währung, und

drei weiteren ein Jahrgenuss von je 200 tí. (). W.,

sage zweihundert Gulden öster. Währung, zugewiesen.

§ 2. Da diese Stiftung für die jeweilige arme, talentvolle und lleissige Schuljugend

in Räringen und caeteris paribus vorzugsweise für die Anverwandten des hochwürdigen

Herrn Stifters erriehtet wird, so haben

a) nur die von katholischen Eltern zu Biiringen geborenen, armen, wohltalentirten

und sittlichen Schulkinder Anspruch auf den Genuss dieser Stiftungsplätzc. Sollten

unter den Competenten in Bäringen gel)orene Anverwandte des Herrn Stifters sein.

so ist auf dieselben mit Bedacht auf den Verwandtschaftsgrad in der Art Rücksieht

zu nehmen, class caeteris paribus die nächsten Anverwandten des Stifteis auch

den nächsten Anspruch haben sollen.

h) Sollten keine nach dem Absätze § 2. u) berufenen Competenten vorhanden sein.

so können die Stiftungsplätze auch an nicht in Balingen geborne Anverwandte des

Stifters, welche die übiigen oben geforderten Eigenschaften haben, verliehen werden.

Ein solcher Stiftung muss jedoch einem in Bäringen geborenen und geeigneten

Studirenden, welcher sich später anmeldet, selbst wenn derselbe mit dem Stifter

nicht verwandt wäre, mit Ablauf des Schuljahres weichen.

§ 3. Diese Stiftungsplätze können erlangt und genossen werden: von Schülern der

3. und 4. Ciasse einer Hauptschule oder einer Unterrealschule, ferner während der regel

mässigen Dauer und bis zur regelmässigen Beendigung des ordentlichen öffentlichen

Studiums an einem öffentlichen Gymnasium, an einer vollständigen öffentlichen Real

schule, an einer Universitätstacultät, an einer öffentlichen polytechnischen Lehranstalt

oder an einer anderen höheren öffentlichen Unterrichtsanstalt, wie z. B. für Bergwesen.

Landwirtschaft, Forstwirtschalt, Handel, Musik und bildende Künste, jedoch immer nur

bei gutem Fortgänge in diesen ¡Studien und tadellosem sittlichen Lebenswandel.

§ 4. Bei Verleihung dieser Stiftungsplätze ist auf diejenigen Coinpetcnten, welche

in der Bäringer Pfarrschule ihres Fleisses und ihrer Sittlichkeit wegen mit der Betheilung

der I'rämienstiftung desselben hochwürdigen Пени Stifters ausgezeichnet worden sind,

besondere Rücksicht zu nehmen.

Sollten unter den Competenten Anverwandte des hochwürdigen Herin Stifters sein,

so ist nach dem ausgesprochenen Willen des hochwürdigen Herrn Stifteis hei Verleihung

dieser Stiftungsplätze auf die Verwandtschaftsgrade der Competenten der Art Rücksicht

zu nehmen, class caeteris paribus die nächsten Anverwandten auch den nächsten Anspruch

auf dieselben haben.

§ 5. Das freie unbeschränkte Recht, die Stit'tlinge zu ernennen, nemlieh die Stif-

tungsplätze zu verleihen und zu besetzen, dann einem Stiftung wegen schlechten Fort

ganges oder schlechter Sitten den Stiftungsgenuss zu entziehen, steht dem Präger allzeit

getreuen Metropolitan-Dorucapitel zu. welches über die Verleihung oder über die Ent

ziehung des Stiftungsgenusses einen Capitularbeschluss zu fassen und hierüber die An

zeige au die к. k. politische Landesstelle zu erstatten hat.

Um das allezeit getreue Metropolitan-Domcapitel als Collator dieser Stiftungsplätzc

in den Stand zu setzen, sich über die Würdigkeit der Candidaten möglichst genaue

Überzeugung zu verschaffen, wird folgende Massregel festgesetzt:

a) Während des letzten Semesters, nach welchem ein Stiftung austritt, oder im Aus

schliessungställe, nach welchem er des Stiftungsgenusses für verlustig erklärt wird,

hat der jeweilige Pfarrer zu Bäringen nach erhaltener Weisung vom allezeit

getreuen Prager Metropolitan-Domcapitel die Erledigung des Stiftuiigsplatzes von

der Kanzel der Bäringer Pfarrgemeinde bekannt zu machen und die Bittwerber

anzuweisen, ihre an das allzeit getreue Prager Domcapitel zu stellenden, eigenhändig

zu schreibenden Gesuche bei ihrem Seelsorger, dem Bäringer Pfarrer, in der

bestimmten Zeitfrist einzubringen, welcher sodann gemeinschaftlich mit dem Bäringer

Stadtgerichte die gesammelten Gesuche gehörig iristruirt, gewissenhaft berathet.
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und nach dieser gepflogenen Berathung den Vorschlag an das allzeit getreue

Metropolitan-Domcapitel, nach bestem Wissen und Gewissen vcifasst. einzu

bringen hat.

An jenem Tage, an welchem der Bäringer Pfarrer den Vorschlag für einen erledigten

Stiftungsplatz an das allzeit getreue Prager Dom-Capitel erstattet i. e. einbringt, hat der

selbe in seiner Pfarrkirche für das Seelenheil des hochwürdigen Herrn Stifters eine heil.

Messe zu persolviren, wofür er von dem allzeit getreuen Prager Domcapitel jährlich mit

einem Stipendiuni von 20 fl. СМ., sage zwanzig Gulden Conv. Mze., aus dem Stiftungs-

fondseinkommen gegen Quittung zu entlohnen ist.

h) Zur Instruirung der Gesuche gehören die vom Ortsseelsorger und dem Bäringer

Stadtgerichte bestätigten Armuthsverhältnisse der Bittsteller, ärztliches Zeugnis über

die Gesundheit und körperliche Beschaffenheit derselben, der Nachweis, ob der eine

oder der andere der Gesuchsleger mit der Prämienstiftung bei der Bäringer Pfarr-

schule ausgezeichnet war. welchen Fleiss und welche Fälligkeiten sie in der Schule

an den Tag gelegt haben, und der Nachweis, ob und in welchem Grade einer oder

der andere von den Bittstellern mit dem hochwürdigen Herrn Stifter anverwandt sei.

§ 6. Das allezeit getreue Domcapitel lässt durch eines seiner hochwürdigen Herren

Mitglieder, und zwar nach dem Wunsche des hochwürdigen Herrn Stifters, durch den

ältesten hochwürdigen Herrn Johannäer, welcher Inspector dieser Stiftung ist, die Stift -

linge bezüglich ihres Fleisses und ihrer Sittlichkeit überwachen und wird dahin zu wirken

bemühet sein, dass die Stiftlinge auf wissenschaftlichem und sittlichem Wege zu brauch

baren Menschen für Kirche und Staat herangebildet werden. Auch hat der hochwürdige

Herr Stiftungsinspector bei Besetzungen dieser Stiftungsplätze oder bei Entziehungen des

Stiftungsgenusses in den Capitular-Sitzungen das Referat zur Schlussfassung vorzulegen.

Um es dem hochwürdigen Herrn Stiftungs-Inspector möglich zu machen, die Stift

linge nach dem Wunsche des hochwürdigeu Herrn Stifters mehr überwachen zu können,

haben dieselben wenn möglich ihre Studien, namentlich die Real-, Gymnasial- und Fa

kultätsstudien, in Prag zu macheu und dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des

allzeit getreuen Prager Metropolitandomcapitels ihre Studien an einer anderen Lehranstalt

(ausserhalb Prag) beginnen und fortsetzen.

§ 7. Um es auch den Stiftungen dieser Stiftung nicht an literarischen Hilfsmitteln

gebrechen zu lassen, sollen dieselben, wie die Stiftlinge der von dem hochwürdigeu Herrn

Stifter noch bei seinen Lebzeiten errichteten Stiftungen, nicht nur während ihrer Studien,

sondern auch nach Vollendung derselben das Recht haben, die vom hochwürdigeu Herrn

Stifter zur Bäringer Pfarre geschenkte Bibliothek unter den in der Schenkungsurkunde

aufgestellten Vorsichtsmassregeln frei und ungehindert zu benutzen, und ist daher bei

Anschaffung neuer Werke für die besagte Bibliothek aus dem dazu gewidmeten Bibliotheks-

fonde das Bedürfnis der studierenden Stiftlinge vorzüglich zu berücksichtigen.

§ 8. Jeder Stiftung ist verpflichtet, und ist in das Verleihungsdecret eines jeden mit

aufzunehmen:

a) sich während des Stiftungsgenusses durch Fleiss und christlich sittlichen Lebens

wandel stets hervorzuthun und sein Streben dahin zu richten, dass er wenigstens

aus den Sitten und der Religionslehre die Vorzugs-, aus den übrigen Gegenständen

aber möglichst gute und entsprechende Classen erhalte, worüber er sich bei Er

hebung des Stiftungsbetrages jederzeit auszuweisen hat ;

h) sich die böhmische als 2,c Landessprache, jedoch ohne Abbruch seiner übrigen

Studien, wenigstens so eigen zu machen, dass er in selber sich verständig mitzutheilen

vermag ;

c) an allen Sonn- und Feiertagen nach Vorschrift der heiligen katholischen Kirche

dem Gottesdienste andächtig beizuwohnen, in demselben Gott um Beistand zur Er

füllung seiner guten Vorsätze inständigst anzuflehen, für die Erhaltung und den

Segen des Allerhöchsten Kaiserhauses, des hochwürdigsten Diöeesan-Oberhirten, des

allzeit getreuen Dom-Capitels und des hochwürdigeu Herrn Stiftungsinspectors, sowie

auch für die Seelenruhe des hochwürdigen Herrn Stifters den Herrn Himmels und

der Erde in seinem Gebete inbrünstig anzuflehen und, im Falle der Stiftung sich

dem Priesterstande widmen sollte, aus christlicher Liebe, die auch im Tode nicht

stirbt, während des Messopfers bei dem memento pro defunct is des hochwürdigeu

Herrn Stifters eigedenk zu sein.
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Auch soll sich jeder Stiftung für verpflichtet halten, im Falle er zu einer eigenen,

selbständigen Bestimmung gelangt ist, denen, die nach ihm eine solche Stiftung gemessen,

nach Massgabe seiner Umstände und Kräfte mit Bath und That beizustehen und, soviel

an ihm liegt, dahin zu wirken, dass dieselben zu brauchbaren und sittlichen Bürgern der

Kirche und des Staates sich ausbilden.

§ У. Das ganze Vermögen dieses für die jeweilige arme, talentvolle und fleissige

Schuljugend zu Bäringen gewidmeten Stiftungsfondes, sowie die Verwendung der jährlich

hievon entfallenden Interessen steht in der Verwaltung und Verrechnung des allzeit ge

treuen Prager Metropolitan-Domcapitels und darf nie und unter keinem wie immer ge

nannten Vorwande zu irgend einem anderen als dem vom hochwürdigen Herrn Stifter

letztwillig angeordneten Stiftungszwecke verwendet oder eingezogen werden ; weshalb auch

das genannte allzeit getreue Prager Dom-Capitel nicht nur berechtigt, sondern selbst

verpflichtet ist, dieses Stiftung«-Vermögen gegen An- und Eingriffe kräftigst zu vertreten

und überhaupt die diesbezügliche letztwillige Anordnung des hochwürdigen Herrn Stifters

in Schutz zu nehmen und nach Kräften zu wahren.

Es wird dieses Stiftungs-Vermögen von einem hiezu eigens bestellten Rechnungs

führer, welcher laut hohen k. k. Statthaltereierlasse vom G.Juni 1861, Z. 24.053. jährlich

an Remuneration 150 fl. ö. W. zu beziehen hat, jederzeit separat verwaltet und verrechnet,

und hat dieser Rechnungsführer alljährlich einen summarischen Rechnungs-Extract an

die к. k. Staatsbuchhaltung zu übergeben.

Alle Urkunden, Obligationen, Ernennungen, Rechnungen und sonstige diese Stiftung

betreffenden Documente werden in die von dem hochwürdigen Herrn Stifter hiezu eigens

beigeschaffte, mit zwei Schlössern versehene eiserne Stiftungscassa eingelegt und darin

aufbewahrt, und es wird einen Schlüssel von dieser Stiftungscassa der Herr Rechnungs

führer und den anderen Schlüssel der hochwürdige Herr Stiftungs-Inspector in Ver

wahrung haben.

§ 10. Da in der Besetzung dieser Stiftungsplätze nach der ausdrücklichen Bestimmung

des hochwürdigen Herrn Stifters nur nach und nach vorgegangen werden soll, so dass

die gänzliche Besetzung in einem Zeiträume von etwa 10 Jahren geschehe, mittlerweile

aber die einfliessenden Stiftungsinteressen, welche nicht für die Stiftlinge verwendet

werden, unter die armen Verwandten des hochwürdigen Herrn Stifters nach Verhältnis

und Dürftigkeit derselben, jedoch nicht unter hundert Gulden CMze., zu Weihnachten

jährlich veitheilt werden sollen, wie dies auf die vom hochwürdigen Herrn Stifter selbst

bestimmte Weise bisher auch wirklich geschehen ist, bisher nur zwei Stiftungsplätze

à 300 tí. ö. W. an Stiftlinge verliehen worden sind, und nach dem Erlasse der hohen

k. k. Statthalterei vom 19. April 1866, Z. 13.529, drei weitere Stiftungsplätze, und zwar

einer zu 300 fl., einer zu 250 fl. und einer zu 200 fl. ö. W., aetbirt werden: so wird

nuumehr alljährlich einer von diesen noch nicht besetzten Stiftungsplätzen auf die in

diesem Stiftsbriefe bestimmte Weise ausgeschrieben, bis die gänzliche Besetzung geschehen

ist, wobei, wie es sich von selbst versteht, auch mit der Vertheilung der für die Stift

linge nicht verwendeten Stiftungs-Interessen unter die armen Anverwandten des hochwür

digen Herrn Stifters nach den Bestimmungen desselben bis zur gänzlichen Besetzung

der Stiftungsplätze fortgefahren werden wird. Nach der Besetzung aller Stiftungsplätze

hat die Betheilung der armen Anverwandten gänzlich zu entfallen. Sollte sich nach dieser

Zeit ein Intcrcalar-Einkommen von etwa erledigten Stiftungsplätzen, deren Wieder-

besetzunf; wehren Mangel an Candidat en nicht gleich möglich wäre, ergeben: so hat dieses

Intercalar-Einkommen sowie die Überschüsse des Stiftungseinkommens, welche zur Be

theilung der Stiftlinge und der weiteren Stiftungszwecke nicht verwendet werden, dem

Stiftungsfonde zu Guten zu kommen, und ist dieser Vermögenszuwachs zur Vergrösserung

der Stiftungsplätze von 200 fl. und 250 fl. bis zum Betrage von 300 fl. und nach Ver

vollständigung aller zehn Stiftungsplätze bis zu diesem Betrage ein neuer Vermögens

zuwachs zur Vermehrung der Stiftungsplätze über zehn nach den Bestimmungen des

Stiftsbriefes zu verwenden.

Für den Fall endlich, dass der Zinsfuss der Stiftungscapitalien, namentlich der Staats

obligationen, herabsinken sollte, so dass dadurch der Genuss der Stiftliuge ebenfalls

herabgemindert würde, ist das allezeit getreue Domcapitel als Verwalter und Verleiher

dieser Stiftungsplätze berechtigt, die erledigten Stiftungsplätze ruhen zu lassen, um durch

Capitalisirung der mittlerweile einfliessenden Stiftungsinteresseu das gesunkene Einkommen

VI. 8
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wieder zu ergänzen, was aber jedesmal nur durch einen Capitularbeschluss zu bestürmen

und in der Rechnung durchzuführen ist.

Demnach geloben wir Domprobst, Donidechant und das sämmtliche allzeit getreue

Metropolitan-Domcapitel zu St. Veit in Prag, diese Stiftung in allen ihren Bestimmungen

stets aufrecht zu erhalten, für eine gewissenhafte und treue Verwaltung und Verrechnung

des Stiftungsverniögons gehörige Sorge zu tragen, die Stiftungsinteressen zu keinem an

deren als dem in diesem Stiftsbriefe festgesetzten Stiftungszwecke zu verwenden und

verwenden zu lassen und mit den Capitalien dieses Stiftungsfondes ohne Bewilligung der

competenten Behörden keine wie immer genannte Veränderung vorzunehmen oder vor

nehmen zu lassen.

Desgleichen gelobet der mitgefertigte Domcapitularcassier als Rechnungsführer und

Verwalter dieses Stiftungsfondes für sich und seine Nachfolger in diesem Amte, dieses

Stiftungsvermögen stets treu und redlich zu verwalten und separat zu verrechnen und

alljährlich eiuen summarischen Rechnungs-Extract an die к. k. Staatsbuchhaltung zu

übergeben.

Endlich geloben auch die mitgefertigten, sich und ihre Nachfolger verpflichtenden

geistlichen und weltlichen Vorsteher der Bergstadt Bäringen, die in diesem Stiftsbriefe

sie betreffenden Anordnungen jederzeit getreu und gewissenhaft zu erfüllen; daher die

Erledigung der Stiftungsplätze nach erhaltener Weisung von Seite des hochwürdigsten

allzeit getreuen Metropolitan-Domcapitels in Her angedeuteten Weise kund zu machen,

alle Verhältnisse der Bittwerber mit den wohl instruirten Gesuchen derselben dem hoch

würdigen allezeit getreuen Metropolitan-Domcapitel zu Prag zur Würdigung und Ver

leihung der Stiftungsplätze zu übermitteln und überhaupt ihrerseits gewissenhaft zu sorgen,

dass immer nur der Würdigste zum Genüsse dieser Stiftungsplätze gelangen möge.

Urkund dessen ist gegenwärtiger Stiftsbrief in vier gleichlautenden Parien verfasst

und von allen Betreffenden nebst zwei erbetenen Zeugen unterfertigt worden, und wird

ein Pare hievon in der eisernen Stiftuugscassa bei dem hochwürdigen allzeit getreuen

Prager Metropolitan-Domcapitel, ein Pare in dem Stadt-Bäringer Pfarr-Archive. ein Pare

bei dem Stadtrathe zu Bäringen und das 4,c Pare bei der hohen к. k. Statthaltern zu

Prag aufbewahrt.

Prag, am 31. October 186G.

(L. S.) Dr. Eduard Ferd. Schönfelder mp..

Pfarrer.

(L. S.) Franz Forster mp.,

als Zeuge.

(L. S.) Peter Franz Krejci mp..

Domdechant.

Franz Dittrich mp..

l'riilat-Archidiakon.

Karl Opolezky mp.,

Rechnungsführer.

(L. S.) Grünes mp..

Bürgermeister.

Emil Suland mp.,

Zeuge.

Vorstehender Stiftsbrief wird seinem vollen Inhalte nach bestätigt.

Nr. 55.75G.

(L. S.)

Von der Böhmischen k. k. St att halter ei.

Prag, am 25. Jänner 1SC7.

Für il e n S t a 1 1 halt e r :

Henniger mp.

Original im к. k. Statthalterei-Archiv zu Prag. Original v archivu c. k.místodrzitelství v Praïo.
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Stempel /

N a ch t г a g

zu <lem Stiftsbriefe de dato Prag am 31. October 1866 über die von dem hochwürdigsten

Herrn Johann Alois Iienner. Domcustos des allzeit getreuen Prater Metropolitan-Dom-

capitels ad S. Vitum, letztwillig angeordnete Studentenstiftung.

Nachdem das in dem Stiftsbriefe ddto. Trag am 31. October 1866 mit dem Betrage

топ 21.673 11. 53 V, ö. W. und 32.900 fl. 32'/, kr. ausgewiesene Kapital der Johann Alois

Benner'schen Studi-ntenstiftung in Folge von Intercalarien bedeutend angewachsen war,

wurden die unter § 1 des erwähnten Stiftsbriefes bezeichneten drei Stiftungsplätze mit

dem Jahresgenusse von je 250 fl. ö. W. und die ebenda angeführten weiteren drei

Stiftungsplätze mit dem Jahresgenusse von je 200 fl. ö. \V. im Hinblick auf § 10 dos

Stiftsbriefes mit Genehmigung der k. k. Statthaltern vom 27. Juli 1885, Z. 55.761, auf den

Betrag von jährlichen je 300 fl. ö. \V. erhöhet.

Das Stiftungsvermögen hat sich seither abermals vergrössert, beträgt derzeit 88.300 fl.

ü. W. nom. und ist fruchtbringend angelegt, wie folgt :

a) Ob Realitäten.

Ob NC. 2 in Lhota

„ „ 18 in Podolib

Ob (Mundstücken in Maut h

Ь) An Silberrente.

Oblig. vom 1. April 1880 Nr. 39.060 . .

Oblig. Nr.

Oblig. Nr.

1. Jänner 1886 Nr. 50.427

1. Juli 1888 Nr. 58.138

c) An gemeinsamer Not en rente.

36.892

114.311

24.176

26.536

26.974

29.770

32.581

127.451

40.111

24.804

il) An steuerfreier Not eurent с.

782

1331

1519

1592

1736

1841

2027

2451

4153

5101

6834

7519

Einzeln Ziismnmon

3.000,—'

500'-!

l.oool—

2.000

1.000

2.000 -

9.700

1.000

1.000

15.000

4.000

2.000

2.000

2.000

1.000

2.000

2.000 —

1.000 —

l.oooj-

4.100 —

1.000 —

2.000— j

2.000 — !

2.000(-

2.000-

2.000-

2.000;—

7.000! -

4.500

5.000

39.700

8162 1 3.000

8519 2.000

Füll rag . . .

.100 —

Я2.300-
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Pfandbrief Nr.

Übertrag .

Pfandbriefe der bölim. Hyp. Bank.

20.002

11.887

20.951

7.042

10.162

5.694

5.695

10.286

Zusammen .

Einzeln Zusammen

 

Dioso Staatschuldverschreibungen und Pfandbriefe sind mit den Worten rDom-

Custos J. A. Renner'sche Studentenstiftungscassa in Prag" auf den Namen der Stiftung

vineulirt.

Das Stiftungscapital wirft gegenwärtig au Interessen jährlich den Betrag von 4057 fl.

40 kr. Ö. W. ab.

Da nach Bestreitung der 10 Stiftlingsplätze zu 300 fl. (). W , der Remuneration an

den Stiftungsrechnungsführer per 150 fl. und der Gebür von 21 fl. an den Pfarrer von

Bäringen für das Lesen der heil. Messe noch jährlich ein Uberschuss von 886 fl. 40 kr.

0. W. verbleibt, so wird in Geniässheit des § 10 des Stiftsbriefes vom 31. October ISOfî

Nachstehendes bestimmt:

a) Aus dem Interessen-Überschüsse von jährlichen 886 fl. O. W. weiden vorerst zwei

neue Stiftungsplätze mit dem jährlichen Betrage von je 300 fl. creiert, für welche

sämmtliche Bestimmungen des Stiftsbriefes vom 31. October 1860 zu gelten haben;

ferner wird

h) die im § 9 des Stiftsbriefes vom 31. October 1866 erwähnte Remuneration für den

Rechnungsführer der Stiftung per 150 fl. mit Genehmigung der к. k. Statthaltern vom

31. December 1889, Z. 13.160, auf den jährlichen Betrag von 300 11. erhöht.

c) Der noch erübrigende jährliche Interessen-t'berschuss wird capitalisiert, um zur wei

teren Vermehrung der Stiftungsplätze nach dem citierten §10 verwendet zu werden.

Es gelobet das allzeit getreue Metropolitan-Capitel bei St. Veit in Prag, die ver

mehrten Stiftungs-Interessen zu den neu ereierten zwei Stiftungsplätzen und der erhöhten

Remuneration zu vorwenden und die in dem Stiftsbriefe vom 31. October 1866 enthaltenen

Anordnungen auch bei diesen neuen Stiftungsplätzen zu befolgen.

Urkund dessen ist dieser Stiftsbriefs-Nachtrag in vier gleichlautenden Paiien, welche

den vier Parien des Stiftsbriefes vom 31. October 1866 ordnungsgemäss angeheftet werden,

verfasst und von allen Betreffenden, dann von zwei Zeugen unterfertiget worden.

Prag, am 15. Feher 1891.

(L. S.) Albert v. Kiiffer тр.,

Deehant des allzeit getreuen Präger Metropolitan-

Domcapitels bei St. Veit.

Eduard Tersch mp.,

Domarehidiakon.

Emil Seeland mp.,

Centralkanzlei-Dircetor, als StiftungsrecLmmgs-

fiilirer.

Josef Wild mp.,

Zeuge.

Johann Zikmund mp.,

Zeuge.
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Stattlt. Z. 21.150.

Vorstehender Stiftsbrief-Nachtrag wird bestätigt.

K. k. Statt h alter ei in Bö lim en.

Prag, den 8. März 1891.

Für den к. k. Statthalter:

(L. S.) Friedl mp.

Original im k. k. Statthalterf'i-Arehivii zu Prag. Original v archivu c. k. raistodrzitelstvi v Praze.
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393.

1853

Juli 1. ôervence.

Anton Reisich'sche Stiftung bei dem

к. к. Königgrätzer Gymnasium.

Anton Meisich, к. к. Gymnasiallehrer

zu Königgräte, hat am 1. Juli 1853 zum

immerwährenden Andenken an die

g l ü с Tel i eh с Ret tu n g S e i пег к. к. к.

Apostolischen Majestät Franz

Josef I. bei dem am 18. Feher 1853

gegen Allerhöchst denselben ver

übten Attentate vier Stück 4 '/2% Staats-

schuldschreibungen à 100 ß. С. M. z и r

Errichtung einer Stiftung ge-

iv i d m с t.

Für die von dem Stiftungs-

c api tale entfallenden jährlichen

Interessen sollen Lehr- oder icissen-

s ch aft l i ch e H i Ifs b ü ch e r, L a n d-

к art en oder sonstige Lehrmittel

angekauft und jedesmal am 18. Fe

bruar unter vier arme und flcissige

S ch ü 1er des Kon i g g rät z с r Gym n а-

siums vertheilt werden.

Die Wahl der anzukaufenden

Sucher oder Lehrmittel sowie die

Bestimmung der damit zu bet h ei

len den S ch U 1er steht dem Director

desk. к. Gymnasiums in Königgrätz

n a ch В ü с к sjj r a ch с m i t de m L 'с h r-

k orper zu.

Fin und derselbe Schüler soll nicht

durch zwei unmittelbar aufeinander folgende

Jahre, sondern in besonders rücksichtswür

digen Fällen wenigstens nach einem Inter

vall von einem Jahre mit dieser Stiftung

betheilt werden.

Der bezügliche Stiftsbrief wurde am

2. Juli 1853 ausgefertigt und unterm

18. Juli 1854 von der k. k. Statthaltern in

Prag bestätigt.

Dieser Stiftung hat die am 2. Mai

1804 verstorbene Thérèse Reis ich in ihrer

letztwilligen Erklärung de dato Königgrätz

am 27. December 1893 ein Legat von 200 fl.

vermacht.

Dies wurde in dem vom к. k. Landes-

schulrathe für Böhmen unterm 3. October

1897 bestätigten Stiftsbrief-Nachtrage vom

22. Juni 1897 festgesetzt.

Nadare Antonína Reisicha pri с. к.

Královéhradeckem gymnasiii.

Antonín Bei sich, с. к. gymnasialni

uëitel v Krúlové Hradci, vén oval flue

1. с er vence 1853 к vëcné upomínce

na éíastné zachránéní Jeho с. a /:.

Apost olskcho Velicenstva Fran-

t i è ka Josefa I. p f i v raze d n cm ti t ok и

d n с 18. ú n о г а 1853 n a Nej v y s s i

os ob и jeho spáchaném, et угу к и s у

4,j,1°l0 stattlich dluznich úpisñ po 100 zl.

konv. m. na zftzeni nada с с

Za roení úroky, ktcréz jistina

nadaení ponese, budtez и с ebne а

v (decke po m оспе к п i h у, m ару a j i né

и с ebne рот иск у zakoupeny a vzdy

dite 18. ún or a me s i ctyry chu dé a

pilné záky gymnasia Královéh ra-

deckcho rozdcleny.

Volba knih ncb uccbnych po-

tnñcek, ktcréz jest zakoupiti, jakoz

i us ta no ven i èdk й, j с z j i m i j est jto-

dëliti, prislusi fiditeli c.k. gymna

sia r Králové Hradci po doroz-

umeni se sborem ucitelskym.

Témuz záku nema se po dvë hczpro-

stfcdnc po sobé jdouci léta, nybrz jen v pr't-

padech obzvlástniho povsímnutí hodnt/ch

nejménë po pfestávee jednoho roku nadare

teto dosfat i.

List nadaení o nadaci teto byl Une

2. cervence 1853 vyhotoven a dnc 18. cer-

vence 1854 с. к. místodrzitelstrím v Prnze

poterzen.

Nadaci teto odkázala dnc 2. kvcfna

1894 zcsnulá Tcrezie Be i si chova ve svém

postedním porízení sepsaném v Králové

Ilradci dne 27. prosince 1893 odkaz 200 zl.

Odkaz tentó byl v dodatku к listtt na

dacnímti dne 22. cervna- 1897 sepsaném a

e. k. zemskon skolní radon pro Cecity due

3. ríjna 1897 potvrzeném vyznacen.
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Gegenwärtig wird diene St if- Nyni udílí a spravujc naäaci

i un g von der Direction dea /:. к. tuto f idit cl st с Í с. к. gymnasia

Gymnasiums in Königg rät z im v Králové Ilradci po suiyslu usta-

Sinnc der stiftsbriefliehen He- novení listu nadar niho.

Stimmungen persolviert und ver

te alt ct.

Das Vermögen dieser Stiftung beträgt Jinrni naduce feto olmasi ôùO zl. a nese

Ô50 fl. und das Jahreserträgnis 23 jl. 10 kr, ruiné vytézktt 43 zl, 10 kr.

Viribus u n i t i s.

Durchdrungen vom freudigen Gefühle üher die glückliche Rettung Seiner к. k. aposto

lischen Majestät aus der Hand eines Meuchelmörders und üher die durch die göttliche

Vorsehung von unserem allergnädigsten und allgeliebten Laudesvater angewendete

Lebensgefahr sowie von dem heissesten, innigsten Danke für diese allerhöchste Gnade

des Allmächtigen beseelt, fühlt sich der Gefertigte gedrängt, diesen Gefühlen durch einen

Akt der Pietät Ausdruck zu geben, welcher darin besteht, dass zur Erinnerung an die

glückliche Rettung Seiner k. k. apostolischen Majestät am 184'" Februar 1853 eine

Stiftung ei richtet werde, aus deren Erträgnis resp. Zinserträge jedes Jahr am lS,cn Fe

bruar arme, wohlgesittete und fleissige Gymnasial-Schüler mit verschiedenen notwen

digen Lern-Hilfsmitteln betheilt werden möchten.

Indem der Gefertigte zu diesem frommen Werke nach Kräften sein Scherflein

heigetragen und durch die Widmung zweier Staatsschuldverschreibungen à 100 fl. CMze

zu 4'/o pret. bereits den Grundstein gelegt hat, waget derselbe, vertrauend auf den oft

erprobten Wohlthätigkeitssinn der hierstädtischen P. T. Herren Bewohner, an alle Freunde

der studierenden Jugend und au alle edle Gönner und Beförderer der Wissenschaften

die inständigste Bitte zu rid ten: diesem gutgemeinten Unternehmen ihre warme und

rege Theilnahme nicht zu versagen und das P'.mporkomiuen und Gedeihen desselben

durch ihre gütige Unterstützung nach Möglichkeit fördern zu helfen.

Die Vertheilung der von den Zinsen des gesammelten Betrages angeschafften Lern-

Hilfsmittel an die würdigsten Gymnasialschüler wird über Vorschlag des Lehrkörpers all

jährlich am lS,cn Feh ruar durch den jeweiligen Herrn Gymnasial-Direktor vorgenommen

und dieser Tag durch die Abhaltung eines h. Dankamtes gefeiert werden.

Die Namen aller edlen Jugendgönner, die sich an diesem gemeinnützigen Werke

betheiligen, werden in das hierorts bestehende Gymnasial-Gedeiikbuch zum immer

währenden Andenken an dieses gemeinschaftliche edelmüthige Mitwirken eingetragen

werden. Überdies wird für dieselben sowie für alle Wohlthäter der hierortigen Gymna-

sial-Jugend alljährlich am Freitage vor dem Palmsonntage eine heilige Messe Gott dar

gebracht werden.

Königgrätz am С März 1853.

Anton Reisich,

к. k. Uymnasial-Pruf'essor.

Namen der P. T. Her reu Wohlthäter:

Karl Haul, Bischof von Königgrätz 20 fl. — kr. CM. bezahlt (m. p.)

Vincenz ßibus, Domdechant von Königgrätz . . 5 fl. — kr. CM. bezahlt „

Wencesl. Walenta, Domerzdiakon 5 fl. — kr. CM. bezahlt „

Kratky, L.-G.-Präsident ö fl. — kr. CM. bezahlt „

Domek. к. k. L.-G.-Rath 1 fl. — kr. CM. bezahlt „

Swoboda, k. k. L.-G.-Rath 1 fl. — kr. CM. bezahlt ..

Wohanek, k. k. L.-G.-Rath 4 fl. — kr. CM. bezahlt „

Л. Schulz, k. k. L.-G.-Rath 1 fl. -- kr^CAI.bezahlt „_

Fürtrag ... 42 fl. — kr. CM.
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Übertrag ... 42 il. — кг. СМ.

Twrdv, к. к. L.-G.-Rath 1 fl. — кг. СМ. bezahlt (ш. p.j

Lenk 2 fl. — kr. СМ. bezahlt „

Wurm 1 il. — kr. CM. bezahlt -

Chyle, к. к. L.-G.-Rath 1 fl. — kr. CM. bezahlt „

Mathias Kleint, k. k. Landesgerichtsassessor . . 1 fl. •— kr. CM. bezahlt

Maierhofer, k. k. Landesgeriehtsassessor .... — II. 40 kr. CM. bezahlt „

Felix, к. k. Landesgeriehtsassessor — fl. 40 kr. CM. bezahlt

Künell, k. k. Sekretär — fl. 40 kr. CM. bezahlt

Martin Swoboda, Archivar 1 fl. — kr. CM. bezahlt „

Pievé, Fortifs. Rchgfr 3 fl. — kr. CM. bezahlt ..

*) Die Königgrätzer hausausässige Bürgerschaft . 100 fl. — kr. CM. bezahlt

Joh. Pazout, Rektor 5 fl. — kr. CM. bezahlt

L. Watzek, Spiritual 1 fl. — kr. CM. bezahlt „

Franz Gruss 5 fl. — kr. CM. bezahlt „

"*j"Ï65~fl. — kr. CM."

Original bei der iJirectiim des k. k. böhmischen Original u riditelsfvi с. к. c-eského státuihu

Staats-Gvmnasiums in Küuiggrütz. gymnasia v Ilnulci Králové.

II.

(15 Kreuzer\

Stempel. /

Löbliche к. к. Gymnasial-Direction !

Zum immerwährenden Andenken an die glückliche Rettung Seiner

к. к. А }) о s t о 1. M a j e s t ä t F ranz Jose f I. bei dem am 18. Febr. 1 853

gegen Allerhöchst denselben verübten Attentat beschloss der Gefertigte bei dem

Königgräzer к. k. Gymnasium, an welchem er selbst durch 32 Ja lire als

Lehrer mitwirkte, eine woklthätige Stiftung zu errichten.

Zu diesem Behufe übergibt er im Anschlüsse vier, zur Hallte aus

Eigenem, zur anderen Hälfte aus dem Ertrag einer diesfalligen Sammlung

beigeschaffte 4'/2percentigo Staatsobligationeu, jede per 100 fl. СМ., alle

ddto. 15. Oktober 1840, jede mit 25, zusammen mit 100 Stück Coupons,

wovon die ersten am 15Ien Oktober 1853 zahlbar sind.

Die Modalitäten der Stiftung werden in Folgendem näher bestimmt:

1. Für die von den Staatsobligationeu jährlich entfallenden Interessen

sollen entweder Lehr- oder andere wissenschaftliche Hilfsbücher, Landkarten

oder sonstige Lehrmittel angekauft und jedesmal am 18. Febr. unter 4 arme

und fleissige Schüler des Königgräzer Gymnasiums vertheilt werden.

2. Die Wahl der anzukaufenden Bücher oder Lehrmittel sowie die

Bestimmung der damit zu betheilenden Schüler hängt von dem jeweiligen

Königgräzer Gymnasial-Direetor ab, nachdem er diesfalls vorläufig mit den

Gymnasiallehrern Rücksprache genommen hat.

3. Ein und derselbe Schüler soll nicht durch zwei unmittelbar auf

einander folgende Jahre, sondern, wenn ihn Armut h, Fleiss und sittliches

Wohlverhalten besonders berücksichtigungswürdig machen, wenigstens nach

dem Interstitium von einem Jahre mit der Stiftung wieder betheilt werden.

4. Sollte etwa einmal das Gymnasium von Königgräz transferirt

werden, so ist auch die Stiftung, jedoch in der Art zu übertragen, dass sie

stets mit einem Gymnasium der Königgräzer bischöflichen Diözes ver

bunden bleibt.

*) Mit Bleistift geschrieben.
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5. Ist es der Wunsch des Stifters, dass jedes Jahr am 18. Feber ein

feierliches Dankamt resp. Messopfer für die glückliche Errettung Seiner

k. k. A post. Majestät abgehalten, sodann die Vertheilung der ange

schafften Lehrmittel an die würdigsten Schüler vorgenommen und dieser Tag

zu diesem Behufe als Ferialtag erklart werden möchte.

Der Gefertigte ersucht geziemend, womit die löbliche к. k. Gj-ninasial-

Direction das weiters Nöthige zur Realisirung der gedachten Stiftung gütigst

veranlassen wolle.

Königgräz, am 1. Juli 1853.

Anton Reisich mp.,

Gymnasiallehrer.

A tergo :

Löbliche к. k. Gymnasial-Direction in Königgraz !

Anton Reisich,

к. k. Gymnasiallehrer,

zeigt an. dass er gesonnen sei, eine Studenteustiftung zu gründen, und bittet um die

weitere ämtliche Einleitung dieses Gegenstandes.

Mit Beilage.

Original bei der Direction des к. к. bohmiachen Original u reditelstvi c. k. ceského státníbo

Staats-Gymnasiums in Königgrätz. gymnasia v Královém Hradci.

III.

Mein letzter Wille.

Im Tollen Besitze meiner Geisteskräfte erkläre ich meinen letzten Willen,

wie folgt:

4. Zur Vermehrung der von meinem seligen Gatten Anton Reisicb an dem hiesigen

к. k. Gvmnasium errichteten Lehrmittelvertheilungs-Stiftung vermache ich den Betrag von

200 fl. (zweihundert Gulden) Ö. W.

III. Alle meine früheren letztwilligen Verfügungen erkläre ich hiemit für aufgehoben,

und hat jetzt nur dieses mein Testament Geltung.

Zeuge dessen meine eigenhändige Unterschrift und die Mitfertigungen dreier

erbetener Testamentszeugen.

Königgrätz, am 27. December 1893.

Terese Reisich mp.

N a ch s ch r i f t.

3. Zum Testamentsexecutor bestelle ich Herrn Dr. Josef Gzurba, Advocaten in

Königgrätz.

Königgrätz, am 27. December 1803.

Dr. Josef Czurba mp.. Terese Reisich mp.

ab erbetem-r Testamentszeuge.

Alois Moravek mp.,

Dr. Emerich Güttier mp.. als erbetener Testamentszeugre.

als erbetener Testamentszenge.

VI. 9
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Kundgemacht bei dem к. k. Kreisgerichte in Königgrätz, am 2. Mai 1894.

Tomes шр..

к. к. Landesgeriehtsrath.

Rousavy mp.

Diese Abschrift stimmt mit dem Originale vollkommen überein.

К. k. Kreisgericht in Königgrätz.

am 8. Mai 1894.

(L. S.) Spicka mp.

Heglaubiglc Abschrift bei dem k. k. Laudes- Ovèreny opis u c. k. zeniské skolni rady

schulrathe in Prag. v Praze.

/ 1 fl. \

V Stempel. /

IV

Stiftsbrief

über die von dem k. k. Gymnasiallehrer Herrn Anton Reisich bei dem Königgrätzer

к. k. Gymnasium errichtete Stiftung.

Der gefertigte к. k. Gymnasial-Direktor und die im Namen des gesammten

Gymnasial-Lehrpersonals mitgefertigten Lehrer bekennen und beurkunden hiemit: „es

habe Herr Anton Reisich, к. k. Gymnasiallehrer zu Königgrätz, am 1. Juli 1S53

der к. k. Gymnasial-Direktion vier Stück 4'/a"/o Staatsschuldverschreibungen à 100 tí.

CMze zu dem Ende übergeben, damit zum immerwährenden Andenken an die glückliche

Rettung Seiner к. k. Apostolischen Majestät Franz Josef I. bei dem am 18. Februar

1853 gegen Allerhöchst denselben verübten Attentat an dem Königgrätzer к. k.

Gymnasium eine Stiftung unter folgenden Bestimmungen gegründet werde:

1. Für die von den Staatsobligationen jährlich entfallenden Interessen sollen entweder

Lehr- oder andere wissenschaftliche Hilfsbücher. Landkarten oder sonstige Lehrmittel

angekauft und jedesmal am 18. Februar unter 4 arme und fleissige Schüler des

Königgrätzer Gymnasiums vertheilt werden.

2. Die Wahl der anzukaufenden Bücher oder Lehrmittel sowie die Bestimmung der

damit zu betheilenden Schüler hängt von dem jeweiligen Kön i ggr ät z e r Gymnasialdirektor

ab, nachdem er diesfalls vorläufig mit den Gymnasiallehrern Rücksprache genommen hat.

3. Kin und derselbe Schüler soll nicht durch zwei unmittelbar aufeinanderfolgende

Jahre, sondern wenn ihn Arnnith, Fleiss und sittliches Wohlverhalten besonders berück

sichtigungswürdig machen, wenigstens nach dem Interstitium von einem Jahre mit der

Stiftung wieder betheilt werden.

4. Sollte etwa einmal das Gymnasium von Königgrätz transferirt werden, so ist

auch die Stiftung, jedoch in der Art zu übertragen, dass sie stets mit einem Gymnasium

der Königgrätzer bischöflichen Diözes verbunden bleibt.

Nachdem die hiezu gewidmeten Staatsobligationen:

a) Nr. 4218

b) Nr. 23.301 l sämmtlich ddto. 15. Oktober 1849, laut der im Königgrätz er Gyni-

c) Nr. 25.701 , nasialarchiv aufbewahrten Staats-Obligation Nr. 5170 ddto. 15. April

<l) Nr. 34.585 J 1853 а 4'/„7„ per 400 ti. CMze auf das Königgrätzer к. k.

( lymnasium als Anton R e i s i ch ' s ch с Lehrinittelvertheilungs-Stiftung mit der Verzinsung

vom 15. Oktober 1853 vinkulirt sind, so wird hiemit festgesetzt, dass nach dem Willen

des Stifters alljährlich am 18. Februar die Betheilung von 4 armen, aber tieissigen

Gymnasialschülern des Königgrätzer к. k. Gymnasiums mit den für den Interessen

betrag per 18 fl. CMze gekauften zweckmässigen Lehrmitteln vorgenommen werden soll.
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Dicseninach gelobt der -unten gefertigte Gymnasial-Direktor gemeinschaftlich mit

ilem Lehrkörper für sich und alle Nachfolger, diese wohlthätige Stiftung auf immer

währende Zeiten aufrecht zu erhalten, die Stiftungsverbindlichkeit getreulich zu erfüllen,

die Interessen auf die obbezeichnete Art zu verwenden und mit dem Stiftungskapital

ohne hohe Bewilligung keine Änderung vorzunehmen.

Zur Urkund dessen ist der gegenwärtige Stiftsbrief in zwei Exemplar i en, wovon

ein Гаге bei der hohen k. k. Landesschulbehörde u. das zweite in dem Königgrä tzer

Gjmnasialarehiv aufbewahrt werden soll, ausgefertigt und allseitig unterschrieben worden.

Königgrätz. am 2. Juli 1853.
'П61

Anton Reisich mp.. (L. S.) Thomas W. Bilek mp.,

Stifter. prov. Gymnasial-Director.

Franz Fischer mp., Josef Vinohorsky mp.,

Zeuge. Gymnasiallehrer.

Josef Baumgaertl mp., Wenzel Jandeeka mp.,

Zeuge. k. k. Gymnasiallehrer.

Nr. 18.190 St.

Vorliegender Stiftsbrief wird hiermit bestätiget.

K. k. Böhmische Statt h alter ei.

Frag, am 18. Juli 1854.

Für den Statthalter:

(L. S.) Forgach mp.

Original heim k. k. Landcssrhulrathe in Prag. Original u c. k. zemské skolní rady v Praze.

(50 Kreuzer\

Stempel. )

Stiftsbrief-Nachtr a g.

Die gefertigten Director und Lehrkörper des к. k. Gymnasiums in Königgrätz

beurkunden hiemit, es habe die am 2. Mai 1894 verstorbene Thérèse Reisich in

ihrer letzten Willenserklärung Königgrätz am 27. December 1893 der von Anton

К ei s ich zum immerwährenden Andenken an die glückliche Rettung Sr. к. k. Apostolischen

Majestät Franz Josef I. bei dem am 18. Feber 1853 gegen Allerhöchst denselben

verübten Attentat beim к. k. Gymnasium in Königgrätz errichteten Stiftung den Betrag

von 200 fl. mit nachstehenden Worten vermacht:

4. Zur Vermehrung der von meinem seligen Gatten Anton Reisich an dem

hiesigen к. k. Gymnasium errichteten Lehrmittel-Vertheilungs-Stiftung vermache ich den

Betrag von 200 fl. (zweihundert Gulden) österr. Währung.

Der legierte Betrag wurde abzüglich der Staatsgebür von 20 fl. mit dem Betrage

von 180 fl. von dem Testamentsexecutor Dr. Josef Czurba an die к. k. Gymnasialdirection

in Königgrätz ausbezahlt.

Die der ursprünglichen Stiftung gehörige 4V2°/„ Staatsobligation vom 15. April 1853

Nr. 5170 über 400 fl. Conv. Mze wurde auf Grund des Gesetzes vom 20. Juni 1868 der

vorgeschriebenen Unificierung unterzogen und hiefür die Staatsschuldverschreibung

(Papierrente) vom 1. Feber 1871 Nr. 54.578 über 350 fl. und die unverzinsliche

Theilschuldverschreibung vom 1. Feber 1871 Nr. 92.870 über 10 fl. hinausgegeben.

Für den aus dem Verkaufe dieser Theilschuldverschreibung erzielten Erlös sowie

für den Legatsbetrag von 180 fl. sammt den durch mittlerweile Anlage desselben in der

Königgrätzer Sparcassa erwachsenen Zinsen wurde nunmehr die Staatsschuldverschreibung

(Papierrente) vom 1. Feber 1896 Nr. 183.402 über 200 fl. angeschafft, welche auf

den Namen der Stiftung gehörig vineuliert ist, so dass das Stiftungsvermögen dermal

aus den beiden vorangeführten Staatsschuldverschreibungen über 350 11. und 200 fl. besteht.

VI. 9*
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Nachdem das Stiftungsvermögen in vorschriftsmässiger Weise fruchtbringend angelegt

und in der Cassa der k. k. Gymnasial-Direction in Königgrätz in Empfang genommen worden

ist, verpflichten wir Gefertigten uns und unsere Amtsnachfolger, die Stiftung wie bisher

dem vorstehenden Stiftsbriefe gemäss zu verwalten und das jährliche Stiftungserträgnis,

welches dermal 23 fl. 10 kr. O. W. beträgt, gemäss den Anordnungen dieses Stiftsbriefes

Königgrätz am 2. Juli 1853 zu verwenden.

Urkund dessen sind von diesem Stiftsbriefnachtrage zwei gleichlautende Exemplare,

von welchen eines bei dem к. k. Landesschulrathe in Böhmen, das zweite bei der к. k.

Gymnasialdirection in Königgrätz aufbewahrt wird, ausgefertigt und von dem Director

und den Mitgliedern des Lehrkörpers des к. k. Gymnasiums in Königgrätz unterfertigt

worden, und wurde je ein Pare des Stiftsbriefnachtrages einem Pare des Stiftsbriefes

gerichtsordnungsmässig beigeheftet.

Königgrätz, am 22. Juni 1897.

Wilhelm Steinmann mp.,

к. k. Gymnasial-Director.

Adalbert Budecius mp..

к. k. Gymnasial Professor.

Dr. H. Vancura mp..

к. k. Gymnasial Professor.

Dr. Ladislav Brtnicky mp.,

к. k. Professor.

Jos. Kubr mp.,

к. k. wirkl. Lehrer.

Dr. Joh. Havránek тр.,

к. к. wirkl. Lehrer.

Franz Hoffmann тр.,

к. к. Professor.

Franz Fischer тр.,

к. к. Professor.

Alois Groman тр.,

к. к. Professor.

К. Wipler тр.,

к. к. Professor.

lg. Svoboda тр.,

к. к. Professor.

W. Frühbauer тр.,

к. к. Gymnasialkatechet.

Phil. Dr. Klimes Vaclav тр.,

к. к. Gymnasial-Professor.

Joh. Ziegler тр.,

к. к. Professor.

Eduard Procházka тр.,

к. к. wirkl. Lehrer.

Dieser Stiftsbrief-Nachtrag wird bestätigt.

Nr. 20.032—L. S. R. ai 1897.

(L. S.)

К. k. Landesschulrath in Prag,

am 3. October 1897.

Für den Statthalter:

Zabusch mp.

Original beim к. k. Landesschulrathe in Prag. Original u с. к. zemské skoluí rady V Praze.
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394.

1853

März 4. bfezna.

Franz Josefs-Studenten-Stiftung.

Das mcdicinische Frofrssoren-Collegium

der Präger Hochschule hat am 4. und

11. März 1853 den Beschluss gefasst, zum

bleibenden Andenken an die glück

liche Rettung Seiner k. u.k. Aposto

lischen Majestät und an Allerhöchst

deren G enesung eine Stiftung für

die Hörer der klinischen Jahrgänge

mit dem Jähresbetrage von 100 fl.

Ü.M. zu gründen und diese Stiftung

zur Wahrung jenes Andenkens

„Franz Josef Studenten-Stiftung"

zu be n enne n.

Nach den beiden bezogenen Beschlüssen

und dem am 25. November 1853 gefassten

Ergänzungsbeschluss sind zu dieser

Stiftung zunächst jene Hörer der

Kliniken berufen, w eiche sich über

ihre Armut mit einem vorschrif Is

mo s sig ausgefertigten Zeugnisse

ausweisen können und bereits

sieben Universitätssemester zurück

gelegt haben, weil diese vor allen

übrigen Hörern der Medicin für

ihre Studien am meisten in An

spruch genommen werden und

insbesondere genöthigt sind, ihre

ganze Zeit und Musse hiezu aufzu

wenden.

Nebst der streng nachgewiesenen Dürftig

keit ist bei der Verleihung dieser Stiftung

auch die besondere Würdigkeit der Bittsteller

massgebend.

Die Verleihung der Stiftung soll einzig

und allein dem medicinischen Profcssoren-

üollegium der Prager Universität zu

stehen.

Am 15. November 1853 bestand das

Stiftungsvermögen in 5% Grundentlastungs

obligationen über 1800 fl. С M., in einer

^Va'Vo Staatsschuldverschreibung über 150 fl.

C. 31., in emer 2°/0 vcrlosbaren böhmisch-

ständischen Obligation über 450 fl. Nom.

und in einem in der böhmischen Sparcassa

erliegenden Geldbetrag von 3 fl. 2S'/a kr.

С M.

Studentské nadáni Frantiska Josefa.

Lékafsky sbor profesorsky Prazské vy-

soké skoly usnesl se dne 4. a 11. bfezna

1853, ze zalozí к trvalé upomínce

stastného zachránéní a uzdravení

Jcho с a k. Apostolského Velicen-

stva nadad pro posluchace klini-

ckych rocníkü s roéním pozitkem

100 zl. konv. т. a ze pojmenuje nadaci

tuto ku zachováni upomínky té

„student skou nadaci Frantiska

Josefa,"

Vedle obou zmtncnych usnesení a doda-

tecncho usnesení ze dne 25. listopadu 1853

povolánijsou к nadaci teto pfedem

oni posluchaci klin i к, к ter í ch udobn

svou vysvedéením die platnych

pfcdpisû vyhotovenym prokáz ati

mohou a jiz sedm púlletí univer-

sit ních odbyli, ponívadz tito ze

véech ostatních posluchaíu lékaf-

ství nejvícc svymi studiemi zahr-

nuti jsou a nevyhnutelné veskery

svñj cas a píli jim vénovati musí.

Vedle potrebnosti, ktcrouz pfísne pro-

kázati dluzno, rozhoduje pfi udtlení nadace

teto take obzvlástní zaslouzilost zadatclñ.

Udtlení nadace jnísluseti má jediné a

vylucnc lékafskému sboru profesorskémti

university Prazské.

Dncm 15. listopadu 1853 zálezelo

jméní nadaení z y% pozemkovych vyvazo-

racích dluzních úpistt za 1800 zl, konv. т.,

-Í7c¡% státního dluhúho úpisu na 150 zl.

konv. т., 2"/0 slosovatelného ceského stavov-

ského úpisu na 450 zl. nom, a z obnosn

3 zl. 19l/a kr. ulozeného v feské spofitelné.
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Die Stiftungsgebür sollte immer 100 fi.

CM. betragen und ist in 2 gleichen Baten,

nämlich im Monate Mai und November

eines jedes Jahres den Stiftungen auszu

folgen.

Sollte das Erträgnis der Stiftung unter

100 0. С M. jährlieh sinken, so soll die

Stiftung solange sistiert werden, bis das

Jahreserträgnis wieder die Höhe von 100 ti.

С M. erreicht hat.

Falls der Ertrag des Stiftungsver

mögens über 100 11. С M. jährlich

steigen sollte, so soll die Art und Weise

der Verwendung des Ulierschusses dem

medicinischen Professoren • Collegium zu

stehen.

Der bezügliche Stiftsbrief wurde am

25. November 1853 ausgefertigt und am

22. August 1854 von der к. к. Statthalterci

in Prag bestätigt.

Nachdem seit dem Studienjahre

1882/83 in Prag zwei Universitäten

bestehen, wurde das Vermögen

dieser Stiftung unter dieselben

g et h eilt, und es с r hielte n d i e med i-

cinische Facultät der к. к. deut

schen Universität in Prag 050 fi.

in Wertpapieren und 734fi.4xl^kr. in

Barem und die medicinische

Facultät der Je. Je. böhmischen

Universität in Prag G50 fi. in

Wertpapieren und 780 fi. 54*/a h:

in Barem.

Ferner wurde bestimmt, dass die

Stiftung ohne Büclesicht darauf ob der

Stiftungsbetrag 100 fi. Conv. Münze oder

105 fi. Ö. W. erreicht, sofort zu ver

leihen ist.

Schliesslich erklärten die Professoren-

Collegien der medicinischen Facidtätcn der

beiden Universitäten, die Verwaltung des

Stiftungsfondcs und das im Stiftsbriefe vom

25. November 1853 festgesetzte Verlethungs-

recJit zu übernehmen.

Dies wurde in den beiden NacJiträgen

vom 23. September 1886 und 23. November

1886 festgesetzt, welche von dem Präsidium

der k. Je. Statthalterci in Prag unterm

17. Juli 1887 bestätigt wurden.

Das von dem Professoren-Collegium

der medicinischen Facultät der к. k.

deutschen Universität in Prag verwaltete

Vermögen betrug mit Ende des JaJires 1806

1650 fi. 0. W., aus dessen Beinerträgnisse

ein Platz mit der Jahresqebür von 60 fi.

30 kr. Ö. W. dotiert wird'.

Pozitek nadaení olmaset i mil vzdy

100 si. konr. m. a ma byti nadancùm vy-

plácen re 2 stejnych IJiutách, Miz v mésici

Jetâtпн a listopadu kaêdéJio roku.

Klesl-li by vytâicJe nadare pod olmos

100 zl. konv. т. гост", budiz udileni nadace

na talc dloulio zastaveno, ai by roen/ vy-

fézek opit dosáhl vysc 100 r.l. konv. m.

Vysfoupil-li by vynos nadacntlio jméní

pros 100 zl. konr. m. roené, nálezí lékaf-

skému shorn profesorskému stanoriti, jakym

zpusobem pfebytku upotfebiti by se mêla.

List nadaení о nadaci této byl due.

25. listopadu 1853 vyhotoven a dne 22. srpna

1854 r. k. mistodrzitclstvim v Praze po-

tvrzen.

Je l i к oz p а к od st и d ij n í h о г о к и

1882¡83 v Praze jest dvê n ni ver s it,

bylo jméní nadace této mezi obé

university rozdêleno a dos tal a

lékarskâ fakulta c. k. nëmccké uni

versity v Praze 650 zl. r cennych

p apir cell a 734 zl. 41/,, 1er. na hoto-

vosti, a lékarskâ fakulta e. k. reské

university v Praze 650 zl. v cennych

papirech a 786 zl. 54tfa 1er. na hoto-

V 0 s t i.

Dale bylo stanoveno, le nadaci bez

ohledu na to, zda-li olmos nadaení WO zl.

Jeonv. m. neb 105 zl. г. с. dosahuje, ihned

udíleti jest.

Koncënè prohlásily profcsorské short/

lékafskych fakult obon universa, ze pfijímají

správu jistiny nadaení a pravo ndílecí sta-

novené v listu nadaéním ze dne 25. listo

padu 1853.

Tato ustanoten! vyznaírna v obon do-

dafeích ze dne 23. sari 1886 a 23. listopadu

1886, potvrzenych praesidiem e. k. misto-

drzitelství v Prazc dne 17. cervence 1887.

Sborrm profesorskym lékafskr fakulty

c. le. némecké university v Praze. spravované

jméní cinilo koncem rolen 1806 1650 zl.

г. г.. z ëistého vytézku jméní tohoto dotnje

se jedno misto s roénim pozitkcm 69 zl.

30 kr. r. é.
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Das von dem Professoren-Collegium der Sborem profesorskym lékaíské fakulty

medicinischen Facultät der к. к. böhmischen c. к. ceske university v Prazc spravovuné

Universität in Pray verwaltete Vermögen jiiicni dosdhlo копсеш гоки 1896 vysc

erreichte mit Ende des Jahres - 1896 die 1!)14 zl. 56 kr.; z cisfého vynosu tohoto

Höhe von 1914 ß. 51) kr., ans dessen Hein- jmcni dotujc sc jedno misto s roením

ertrügnisse ein Platz mit der Jahresgcbür pozitkeui 79 zl. 66 kr.

von 79 ß. 64 kr. dotiert wird.

I.

Protocol 1.

Aufgenommen am 4. März 1853 in der Sitzung des к. k. medicinischen Professoren-

Collegiums an der Prager Hochschule.

Gegenwärtige:

I>ie Herren Professoren Doctoren-Deean von Hasner, Ruchinger, Bochdalek, Pitha,

Werner, Arlt, Hamernik, Kngel, Chiari, Quadrat, Reiss.

Der Herr Docentenvertreter Dr. Maschka. Zur G. Z. 145 erschien Herr Professor

Purkyné. Zur G. Z. 147 H. Docentenvertreter Dr. Fischel. Zur G. Z. 148 H. kais. Rath

Prof. Popel. Zur G. Z. 149 Herr Prof. Jaksch. Zur G. Z. 157 II. Prof. Halla.

Gegenstand:

Nr. Exh. 100.

Antrag auf die Gründung einer Franz-Josephs-Stiftung für Mediziner zum

Andenken an die glückliche Rettung A. h. Seiner apostolischen Majestät.

Zur Disposition für diesen Zweck stehen:

1. Vier Grundentlastungsobligationen, jede à 100 ti. CM. zu 5 Pcrzcnt,

mit einem Jahreserträgnisse von '20 ti. — kr. CM.

'2. Zwei bölim. stand. Obligationen im Gesammtbetrage

von G50 fl. nom. zu 2 Perzent, mit dem nunmehrigen In

teressenertrage von 13 fl. W. W. oder 5 fl. 12 kr. CM.

3. Eine oder zwei Metalliques-Ohligationen von 150 11.

CM. zu 41/.. Perzent mit dem Jalireserträgnisse von ....(> fl. 45 kr. CM.

Der Grund zu diesem Fonde, welcher bisher unter der

Mitwissenschaft und zeitweiliger Einsichtsnahme des к. k.

H. Ratlies und Prof. Ritter von Jungmann vom dermaligen

II. Lniversitäts-Actuar Chladek verwaltet und verrechnet

wurde und sieb nun nach der vorstehenden Auseinander

setzung auf 550 fl. CM. und 050 fl. nom. mit einem Jahres-

ertrage von 31 fl. 57 kr. CM.

beläuft, wurde bereits jm Jahre 1839 gelegt.

Seine Entstehung verdankt er den Honoraren, welche der к. k. Herr

Rath Prof. Ritter von Jungmann, die Herren Prof. Fritz, Fischer und Popel für

die gelieferten jährlichen Übersichten der Leistungen ihrer Lehrzweige, be

ziehungsweise deren Veröffentlichung in den österr. mediz. Jahrbüchern er

hielten und diesem Fonde schenkten ; dann den vom damaligen Leniberger

Prof. der Anatomie, nunmehrigen Wiener Krankenbausdirektor und Medicinal-

rath Haindl zu demselben Rebufe gewidmeten 9 Stück Dukaten in Golde ;
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ferner dem vom H. kais. Rathe Frofessor Ritter топ Jungmann gelegen-

heitlich seiner Wahl zum Universitätsrektor für denselben Zweck zedirten,

auf dem Hause NC. 459/3. gegen 5°/0 Verzinsung versicherten Kapitals

betrage von 100 fl. СМ., endlich aus einigen zeitweilig hinzugekommenen

Beiträgen.

In den ersten Jahren wurden sowohl die erwähnten Honorare sowie die

Interessen des abgetretenen Kapitals unter jene Hörer des mediz. chirurg.

Studiums, welche als die dürftigsten und würdigsten bezeichnet wurden,

vertheilt, später aber in der böhm. Sparkassa fruchtbringend angelegt und zur

Gründung sowie zur Augmentirung eines Unterstützungsfondes für Hörer der

Medizin verwendet, hiefür die eingangs erwähnten Obligationen unter Zustimmung

des kais. H. Rathes Prof. Ritter von Jungmann, der in steter Kenntnis der

Gebahrung mit diesen Geldern erhalten wurde, im laufenden Studienjahre

angekauft.

Soll dieser Unterstützungsfond dem beabsichtigten Zwecke entsprechen,

so dürfte es rätblich sein, die Realisirung der Stiftung bis zu jenem Augenblick

zu vertagen, wo das Erträgnis jährlich 100 fl. CM. abwerfen, das Stiftungs

kapital die hiefür nöthige Höhe erreicht haben wird, da unter dem Betrage

von 100 fl. CM. eine halbwegs zureichende Unterstützung wohl kaum zu

erzielen ist.

Das Anwachsen des Kapitals bis zu der erwähnten Ziffer ist in einem

doppelten Wege zu erreichen. Einmal durch fortwährende Kapitalisirung des

Erträgnisses bis zu jener Ziffer, durch zeitweilige Anlegung der Interessen in

der böhmischen Sparkassa zu diesem Behufe. wie bisher, und den Ankauf von

Staatspapieren, sowie der hiefür erforderliche Geldbetrag beisammen ist; dann

durch Gewinnung von ferneren Beiträgen für diesen Fond.

Durch die Benützung beider Wege dürfte die Realisirung jener Stiftung

am schleunigsten und verlässlichsten erzielt werden.

Die Möglichkeit, einen namhaften Kapitalszuwachs der Stiftung zu sichern,

ist durch den medic. Preisverein gegeben, dessen Vermögen in einer Gmundner

Salinenobligation zu 5 Pcrzent im Betrage von 500 fl. CMze., ferner in einem

in der Sparcassa erliegenden Geldbetrage von 42 fl. 45 kr. СМ., im Ganzen

sonach aus 542 fl. 45 kr. CM. nebst den von dem Sparkassabetrage aus

stehenden Interessen, besteht.

Dieser Verein wurde über Anregung des H. Medizinalrathes und Wiener

Irrenhaus-Direktors Riedel gegründet und sollte ursprünglich durch Ertheilung

von Prämien für die gelungensten Inaugural-Dissertation'en die Abfassung ent

sprechender Elaborate dieser Art bezwecken. Bei der Aufhebung dieser

Dissertationen wurde dagegen von den Mitgliedern, welche durch ihre

Beiträge jenen Verein gründeten, der Beschluss gefasst, das durch Kapitalisirung

der Interessen zu steigernde Kapital für Freisaufgaben und deren Lösung zu

benützen.

Für diesen Verein konkurrirten die H. Collegiaten: Magnif. Wünsch und

Reisich, speetab. Ramisch, Medic. Rath Riedel, die Herren Prof. Fitha, Jaksch,

Arlt, Quadrat, Reiss, Löschner, Halla und Dr. Ritter von Baer, dann der Fro

fessor Dekan Gub. Rath Ritter von Nadherny.

Angezeigt dürfte es sein, diese H. H. Collegiaten dahin zu stimmen, dem

oben entzifferten Vermögen des Preisvereins eine andere Widmung zu geben,

neinlich zu gestatten, dass dasselbe zur Vermehrung des Stiftungsvermögens

für arme, studierende Mediciner in Anspruch genommen und mit diesem für

immer einverleibt werden dürfe.

Ein diesfälliger Versuch kann in Erwägung aller Verhältnisse wohl kaum

einem Anstände unterliegen, und im Falle seines Gelingens würde der Ver

mögenstand der letztbemerkten Stiftung auf 1092 fl. 45 kr. CM. und 6(>5 fl.

nom., dessen jährliches Erträgnis aber auf beinahe GO fl. CM. steigen und so
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die Stiftung ihrer möglichen Realisirung namhaft näher gerückt sein, zumal

wenn die Salinenobligation verkauft, und dagegen [eine] 4'4perc. Obligation

angekauft werden möchte.

Herr Universitäts-Aktuar Chladek wird sich gewiss herbeilassen, die Ver

waltung und Verrechnung des Stiftungsvermögens fortan unter Mitwirkung des

jeweilgen Dekans und Prodekans des Professoren-Collegiurns der medizinischen

Fakultät, wie bisher, zu besorgen, und zu erwarten ist es, dass der löbliche

akademische Senat über das Ansuchen des Professoren-Collegiurns die Schuld-

und Stiftungsurkunden in dessen Kassatruhe zur Verwahrung aufnehmen

werde.

Die Hörer der Kliniken sind vor allen übrigen Hörern für ihre Studien

am meisten in Anspruch genommen. Sie insbesondere sind genöthigt, alle ihre

Musse hiefür aufzubieten, eben deshalb auch gehindert, sich durch Unterrichts-

ertheilung und in derlei Wegen überhaupt ihre Subsisteuz ganz oder auch nur

grossentheils zu verschaffen.

Diese sollten sonach, wo nicht ausschliessend, doch wenigstens vorzugs

weise als zur Betheilung mit jener Stiftung geeignet und berufen erkannt

werden. Nebst der streng nachgewiesenen Dürftigkeit wäre dieser Umstand,

sowie die besondere Würdigkeit als massgebend zu erklären.

Die Verleihung dieser Stiftung hätte übrigens jedenfalls vom Professoren-

Collegium selbst auszugehen.

Für den, wenn auch nicht wahrscheinlichen, doch immerhin möglichen

Fall der Auflassung des mediz. Studiums in Prag sollte das Stiftungsk;ipital

zu einer Stiftung für einen Vermögens- und erwerbslosen Doktor der Medizin,

bei dessen Abgang zur jährlichen Handbetheilung einer derlei Doktors-Witwe

oder Waise verwendet und dessen [sie! 1. deren] Wahl dem medizinischen

Doktoren-Collegium überlassen [werden].

Nicht minder wäre bei einer allenfälligen Herabsetzung der Zinsen von

den Stift ungskapitalien mit der Verleihung der Stiftung stets in solange zu

sistiren, bis das Erträgnis wieder auf den Jahresbetrag von 100 il. CM. heran

wachsen würde.

Bliebe das Stiftungsvermögen bloss auf die gegenwärtigen Geldmittel

beschränkt, so würden zur Effectuirung der Stiftung in der bezeichneten Art

für den Fall, dass die verlosbaren Obligationen im Betrage von (350 fl. nom.

nicht früher zur Verlosung gelangen würden, gegen 23 Jahre nöthig sein ; unter

dieser Voraussetzung aber bei der Einverleibung des bisherigen Preisvereins-

vermögens die Kealisirung der Stiftung in 13 Jahren bewirkt werden können,

wenn auch derselben keine weiteren Zuflüsse zukommen sollten.

Würden endlich die 2V,iPercentigen Obligationen von C50 fl. nom. in die

Verlosung fallen, so würde dann schon das Stiftungsvermögenserträgnis we

nigstens auf 85 fl. CM. steigen, so der Zeitpunct der möglichen Activirung der

Stiftung in eine sehr nahe Aussicht gestellt sein.

Sollte endlich in Folge besonders günstiger Ereignisse der Stiftungsertrag

jährlich über 100 fl. CM. steigen, so wäre derselbe unverkürzt für die oben

angedeuteten Zwecke zu verwenden.

Die sämmtlichen Stimmen pflichten diesen Anträgen bei, nicht minder er

klären sich die Herren Professoren Pitha, Jaksch, Arlt, Quadrat, Iieiss und

Halla mit der Widmung des Preisvereinsvermögens zur Gründung dieser

Stiftung einverstanden. Vor den ferneren Verhandlungen wegen Realisirung

dieser Anträge ist jedoch noch die Zustimmung der übrigen Herren

Collegiaten einzuholen, durch deren Beitragsleistungen der Preisvereinsfond zu

Stande kam.

Sämmtlicbe Stimmen sprechen sich nebstbei dahin aus, dass für die

Effectuirung jener Stiftung die nöthige Summe möglichst schnell ergänzt und

zu diesem Behufe sogleich eine Subskribirung eingeleitet werde.

VI. 10
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Nachdem weiter sowie bezüglich der übrigen Geschäftsstücke von Nr. E. 143 his

inclus. Nr. 160 nichts zu erinnern war, wurde das Protokoll nach geschehener Verlesung

geschlossen und gefertigt.

Actum u t sup r a.

Turnowsky mp., Dr. Nadherny mp.,

als Protokollsführer, d. Z. Deean.

Purkynê mp.

Popel mp.

Dr. Hasner mp.

Pitha mp.

Dr. Bochdalek mp.

Werner mp.

Jaksch mp.

Arlt mp.

Quadrat mp.

Reiss mp.

Dr. Maschka mp.

Dr. Fischel mp.

Engel mp.

Chiari mp.

Dr. Hamernik mp.

Dr. Halla mp.

Anmerkung. Bei Nr. Exh. 155 hat sich der Herr Professor Ruchinger entfernt.

Original im Archiv der к. k. deutschen Karl- Original v archivu e. k. nemecke Karlo-Ferdi-

Ferdinands-Universität in Prag.' naudovy university v Prazc.

II.

Protokoll,

aufgenommen am 11. März 1853 in der Sitzung des k. k. mediz. rrofessoren-Collegiums

an der Prager к. k. Universität.

Gegenwärtige:

Die Herren Professoren : Purkynê, Bochdalek, Pitha, Werner, Hamernik, Chiari,

Doktorendekan von Hasner, Arlt, Ruchinger, Löseimer, Engel. Reiss, Popel. Zur G. Z.

100 erschien Herr Prof. Jaksch.

Gegenstand.

Nr. Exh. 160.

Schlussverhandlung bezüglich der zu gründenden Franz Joseph-Stiftung

für Hörer der Medizin.
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Durch die bereits beim Lehrkörper eingeleiteten Subskriptionen ist ein

Betrag von 175 h\ CM. ein- für allemal, dann von 182 fl. CM. für den

Wintersemester 1853 und von 182 fl. CM. für den Sommersemester 1853

siehergestellt.

Ferner sind mit der Überweisung des Vermögens des mediz. Preisvereins

an die Franz-Josephs-Stiftung für Mediziner sämmtliche in l'rag anwesende

Mitglieder jenes Vereines einverstanden. Auch ist das einzige abwesende

Mitglied, Herr Medizinalrath Dr. Itiedl, um seine Zustimmung gleichfalls

bereits angegangen worden, welche auch am heutigen Tage eingelangt ist.

Es handelt sich sonach bloss noch um die Frage :

1. Wie die Würdigkeit der Stiftungswerber zu erproben sei, und

2. wann die Stiftung ins Leben zu treten haben dürfte? —

ad 1. stellte Herr Professor Engel den Antrag, für den ersteren Zweck

eine Konkurrenz durch Aufstellung einer Preisfrage zu eröffnen und die

Stif'tungsverleihung von deren entsprechender Lösung abhängig zu machen.

Dadurch würde eine immerhin wünschenswerte Anregung zu wissenschaft

lichen Arbeiten und Leistungen gegeben, die beabsichtigte Unterstützung

hiedurch honoriger und das mit dem Stiftungsfonde zu vereinigende Preis

vereinsvermögen seiner ursprünglichen Widmung nicht ganz entfremdet wqrden

und auch hiedurch ein beruhigender Massstab für die Würdigkeit der

Stiftungswerber gewonnen.

ad 2. Zur vollen Deckung der Stiftung fehlt zwar noch ein Betrag von

221 fl. CM. Ein Theil wird indes durch die Interessen des bisherigen Stiftungs

vermögens, ein anderer aber noch in anderen Wegen hereinzubringen

und im äussersten Falle der jährliche Ertragsabgang bis zur Verlosung der

2percentigen Obligationen Wohl leicht zu decken sein.

Die Stiftung könnte daher demohngeachtet mit dem Studienjahre 1854

ins Leben gerufen werden.

Bezüglich der ersten Frage ist der Beschluss dahin gefasst worden, dass

die Stiftung bloss an jene Hörer der Medizin zu verleihen sei, welche sich

bereits im 9ten oder 10. Semester an der Fakultät verwenden.

Bei diesen wird es an einem Massstabe zur Beurtheilung der Würdigkeit

kaum fehlen. In der Regel wäre daher von der Stellung der beantragten

Aufgabe Umgang zu nehmen und nur für einzelne Fälle sich die Benützung

dieses Massstabes vorzubehalten.

Bezüglich des zweiten Punktes sind sämmtliche Stimmen einverstanden,

und hiernach ist das >i'öthige zu veranlassen.

Nachdem weiter sowie hinsichtlich der übrigen Geschäftsstiicke von Nr. Exh. 160

bis inclus. Nr. 102 nichts zu erinnern war, wurde das Protokoll geschlossen und

gefertigt.

Werner mp.

Arlt mp.

Dr. Hamernik mp.

Dr. Halla mp.

Pitha mp.

lîeiss mp.

Turnowsky mp.

rVotokollsführer.

Actum ut supra.

Nadherny mp.,

d. Z. Dekan.

Dr. Hasner mp.

Popel mp.

Purkynë mp.

.Takseh mp.

Engel mp.

Buchinger mp.

Bochdalek mp.

Original im Archiv der к. k. deutschen Karl-

ï'erdinands-Universitat in Prag.

VI.

Original v arehivu с. k. ncraeckó Karlo-Ferdi-

nandovy university v l'raze.

10*
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III.

aufgenommen am

Protokoll,

853 in der Sitzu

kollegiums an der Prager Hochschule

25. November 1853 in der Sitzung des medizinischen Professoren-

Gegenwärtige:

Die Herren Professoren: Kais. Rath Popel, Doktorendekan von Hasner, Pitha, Pur-

kyné, Ruchinger. Bochdalek, Arlt, Engel, Chiari, Reiss. Der Herr Docenten-Vertreter

Dr. Pilz. Zur G. Z. 52 erschien H. Prof. Jaksch, zur G. Z. 54 Herr Docenten-Vertreter

Dr. Fischel und Hen- Prof. Halla.

Gegensta n d.

Nr. E. 54.

Realisirung der Franz Josephs - Stiftung für Mediziner der klinischen

Jahrgänge im Jahreshetrage von 100 fl. GMze.

Das Vermögen dieser Stiftung besteht:

Benennung der Obligationen sammt deren Betrage
Zinsfuss

fr.

Betrag

der Jahres

zinsen

in С. M.

fr kr.

1. Aus der böhm.-ständ. 2pct. Obligation per 450 fl. vom . ¡à 2% W. W.

2. Aus der Staatsschuldverschreibung per 150 fl. CM. . . . ù 4 '/,//„ CM.

3. Aus 7 Stück Grundentlastungs - Obligationen zu 100 fl.

Conv. Münze

4. Aus der Grundentlastungs-Obligation per 1000 fl. CM.

5. Aus der neu angekauften Grundentlastungs -Obligation

per 100 fl. CM.

Endlich

G. Aus dem in der Sparkassa erliegenden Betrage von 3 fl.

19% kr.

à 5% CM.

à 5% CM.

à Г)»/,, CM.

3 3G

G 45

35

50

Summa des Kapitals 1050 tl. CMze. |

und 450 fl. nomin. J " -'
100 21

Nebst dem in der Sparkassa angelegten Betrage werden sonach noch

jährlich 21 kr. CM. erübrigen, und im Falle der Verlosung der 2pct, Obliga

tion von 450 fl. nom. das Jahreserträgnis um 14 fl. 24 kr. CM. steigen.

Der Stiftungsbetrag wird jährlich im Monate Mai und November zu je

50 fl. CM. dem Stiftlinge ausgezahlt werden.

Es ist sonach der Konkurs zur Verleihung dieser Stiftung auszuschreiben

und der Entwurf zum Stiftsbriefe der hohen Statthalterei in Folge des Er

lasses vom 27. Mai d. J., Z- 12.219, im Wege der Finanzprokuratur zur

Prüfung und Bestätigung vorzulegen, bei dessen Abfassung zunächst die Be

stimmung des Beschlusses vom 4. und 11. März 1853, Z. 160 und 164, vor

Augen zu halten, jedoch als zur Stiftung berufen bloss die Hörer der Medizin
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nach vollendetem 7. Semester zu erklären und bei Augmenlirung des Stiftungs

vermögens, sowie dessen Erträgnisses sich die fernere Bestimmung vorzu

behalten [ist].

Da weiter sowie hinsichtlich der übrigen Geschäftsstücke von N. E. 38 bis incl.

54 nichts zu erinnern war, wurde das Protokoll geschlossen und gefertigt.

Actum ut supra.

Dr. Xadherny mp.,

d. '/.. Dekan.

Popel rap.

Dr. Hasner mp.

Pitha mp.

Furkyué mp.

Bochdalek mp.

Arlt mp.

Chiari mp.

Jaksch mp.

Ilaila mp.

Engel mp.

Beiss mp.

Dr. Pilz mp.

Dr. Fischel mp.

Turnowsky mp.,

als Protokollsführer.

Anmerkung. Vor dem Unterfertigen dos Protokolls hat sich H. Prof. Buchinger

und I'rivat-Docent Dr. Pilz entfernt.

Original im Archiv der k. k. deutschen Karl- Original т archiva с. к. nêmecké Karlo-Ferdi-

Ferdinands-rniversität zu Prag. nandovy university v Praze.

'15 Kreuzer\

v Stempel. )

1Л
T

Stiftsbrief.

Wir endesunterschriebenen Vorstände des medizinischen Professoren- und Doktoren-

Collegiums an der Karl-Ferdinand'sehen Universität zu Prag bestättigen kraft gegen

wärtigen Stiftsbriefes für uns und unsere Nachfolger im Amte : es habe das medizinische

I'rofessoren-Collegiuin der Prager Hochschule am 4. und 11. März 1853 den Beschluss

gefasst, zum bleibenden Andenken an die glückliche Bettung A. h. Sr. к к. apostolischen

Majestät aus Mördershänden und an A. h. Dero glückliche Genesung eine Stiftung für

die Hörer der klinischen Jahrgänge mit dem Jahresbetrage von einhundert Gulden CM.

zu gründen und diese Studentenstiftung zur Sicherung und Wahrung jenes Andenkens

mit dem Namen

„Franz Josefs-Stu dentenstiftung"

nach erwirkter A. h. Genehmigung zu zieren.
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Gemäss des am 27. Mai 1853, Z. 12.210, von der к. k. Statthaltern bekannt gege

benen h. Ministerial-Erlasses vom 15. Mai 1853, Z. 1773, haben auch Sr. к. k. apóstol.

Majestät mit Allerhöchster Erschliessung vom 8. Mai 1853 allergnädigst zu gestatten

geruhet, dass diese Stiftung für arme und würdige Hörer der Medizin A. h. Dero

Namen führe.

Nach den obenerwähnten Beschlüssen und einer am 25. November 1853 gefassten

Ergänzungsschlussfassung sind zu dieser Stiftung zunächst jene Hörer der Kliniken

berufen, welche sich über ihre Armut mit einem vorschriftsgemäss ausgefertigten Zeug

nisse ausweisen können und bereits sieben Universitätssemester zurückgelegt haben, 'weil

diese vor allen übrigen Hörern der Medizin für ihre Studien am meisten in Anspruch

genommen werden und sie insbesondere genöthigt sind, ihre ganze Zeit und Musse

hiefür aufzubieten, eben deshalb sich auch nicht in der Lage befinden, sich ihre

Subsistenz ganz oder auch nur grossentheils selbst zu sichern.

Nebst der sti-eng nachgewiesenen Dürftigkeit ist bei der Verleihung dieser Stiftung

auch die besondere Würdigkeit der Bittsteller als massgebend anzusehen. Sollte es dem

medizinischen Professoren-Collegium, dem allein die Beurtheilung der Würdigkeit der

Stiftungsbewerber zustehen soll, an einem zureichenden Massstabe hiefür gebrechen, so

behält sich dasselbe das Recht vor, diese in geeigneter Weise, allenfalls durch Stellung

einer wissenschaftlichen Aufgabe und deren Lösung von Seite der Anwerber, Colloquien,

Disputatorien oder in einer sonst geeigneten Weise, sicherzustellen.

Die Verleihung der Stiftung hat einzig und allein vom medizinischen Professoren-

Collegium der Prager Universität als deren Gründer auszugehen.

Mit dem 15. November 1853 bestand das Vermögen der Stiftung in Folgendem:

1. In einer mährischen öpercentigen Grund-

entlastungsobligation ddto. 1. Mai 1852 sub Nr.

52, 53, 54 und 55 zu 100 fl. CM. macht .... 400 fl. — kr. CM.

2. In der böhmischen öpercentigen Grund

entlastungsobligation ddto. 1. November 1851

sub Nr. 413 per 1000 fl. — kr. CM.

3. In der böhmischen 5percentigen Grund

entlastungsobligation ddto. 1. November 1851

sub Nr. 559 per 100 fl. — kr. CM.

4. In der österr. unter Enns'schcn 5percentigen

Grundentlastungsobligation ddto 1. November 1851

Nr. 114 per 100 fl. — kr. CM.

5. In zwei Steiermark, öpercentigen Grund

entlastungsobligationen ddto. 1. November 1851

Nr. 30 und 442 zu 100 fl. macht 200 fl. — kr. CM.

6. In der 4,/..pci-ceutigen Staatsschuldver

schreibung ddto. 1. Feber 1853' Nr. 57 per . . . 150 fl. — kr. CM.

7. In der böhm. ständischen 2percentigen

Obligation ddto 1. November 1852, Nr. 106.002,

Verl. Nr. 70.282, Ser. Nr. 420 450 fl. Nom.

8. In dem Sparkassabuche fol. 73.9f>4, Kassa-

Nr. 16.010 per 3 fl. 10 y, kr. CM.

1953 fl. 10y2 kr. CM. u. 450 fl. Nom.

Die Stiftung besitzt sonach an öpercentigen Grundentlastungsobligationen 1S00 fl.,

an 4 öpercentigen Staatsschuldscheinen 150 fl. СМ., an verlosbaren 2percentigen

böhmischständischen Obligationen 450 fl. Nom. und einen in der böhmischen Sparkassa

erliegenden Geldbetrag von 3 fl. 19 '/a kr. CM.

Das bievon entfallende Erträgnis entziffert sich mit 100 fl. 29 kr. CM.

Aus diesem wird der Stiftungsbetrag in zwei Raten, nemlich im Monate Mai und

November jeden Jahres, je zu fünfzig Gulden CM. den ernannten Stiftungen zu

erfolgen sein.

Für den, wenn auch nicht wahrscheinlichen, doch immerhin möglichen Fall der

Auflassung des medizinischen Studiums in Prag, soll das Stiftungserträgnis jährlicher

100 fl. CM. zu einer Stiftung für einen Vermögens- und erwerbslosen Doktor der
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Medizin, bei dessen Abgange zur jäbrlicben Handbetheilung einer derlei Doktorswitwe

oder Doktorswaise verwendet, deren Wahl aber dem medizinischen Doktorencollegiuni

überlassen werden.

Bei einer allenfalligen Herabsetzung der Zinsen des Stiftungsvermögens und deren

Unzulänglichkeit zu dem Stiftungsbetrage jährlicher 100 fl. CM. wird aber mit der Ver

leihung der Stiftung so hinge zu sistiren sein, bis das Erträgnis auf den obenerwähnten

Jahresbetrag wieder herangewachsen sein wird.

Sollte in Folge günstiger Ereignisse durch Verlosung der obenerwähnten verlos

baren böhmisch-ständischen Obligationen, durch Augmentirung des Stiftungsvermögens in

welcher Weise immer der Ertrag des Stiftungsvermögens jährlich über 100 rl. CM.

steigen, wird die Verwendung des entfallenden l'herschusses |und] die Art und Weise

derselben vom medizinischen Professoren-l'ollegium eigends bestimmt und festge

setzt werden.

Das obenangeführte sowie das dieser Stiftung etwa künftig zufallende Vermögen

erklärt das medizinische Professoren-Collegium durch diese in seinem Namen vom der

zeitigen Dekane und Prodekane gefertigte Urkunde als ein unwiderrufliches Eigenthum

dieser Stiftung und verbindet sich, die letztere nach den vorstehenden Bestimmungen

genau und getreu aufrecht zu erhalten und zu erfüllen sowie Modifikationen derselben,

insofern sie nothwendig werden sollten, nur nach Zustimmung der politischen Landes

stelle eintreten zu lassen, ferner das Vermögen der Stiitiing sorgfältig zu verwalten

und ohne höhere Bewilligung und Zustimmung mit deren Bedeckungsfonde keine wie

immer geartete Veränderung vorzunehmen, endlich jeden Ertragsüberschuss des Stiftungs-

vermögens bis zu dem Augenblicke, wo über dessen Verwendung ein Beschluss des

Professoren-Collegiums gefasst wird, mit möglichster Beschleunigung einer fruchtbrin

genden Anlegung, und wenn diese nicht anders thunlich erscheint, durch einstweiligen

Einlegung bei der böhmischen Sparkassa, zuzuführen.

l'rkund dessen ist gegenwärtiger Stiftsbrief in drei Parien, wovon das eine bei der

politischen Landesstelle, das andere bei dem medizinischen Professoren-, das dritte

aber bei dem medizinischen Doktoren-Collegium der Präger Hochschule aufzubewahren

ist, ausgestellt und von dem dermaligen Dekane und Prodekane des ersteren, dann vom

derzeitigen Dekane des letzteren Collegiums sowie von zwei Zeugen eigenhändig

unterschrieben, endlich auch mit dem gewöhnlichen Siegel des medizinischen Professoren-

Collegiums bekräftigt worden.

К. k. medizinisches Professor en - Collegium.

Prag, am 25. November 1853.

Dr. V. S. Kosteletzky mp., Dr. Nadherny inj).,

als Zeuge. »I. '/,. I'ruf.-Dekau.

(L. S.) Dr. Job. v. Hasner mp.,

d. Z. Itoktorciuli'kan.

Dr. It. nochleder mp.,

als Zeuge. Prof. Dr. Franz Pitha mp.,

d. Z. Prof.-Prudckan.

Nr. Exh. 23.305.

Vorstehender Stiftsbrief wird seinem ganzen Inhalte nach bestättigt.

K. k. Böhmische Statt h alter ei.

Prag, am 22. August 1854.

Für den Statthalter:

(L. S.) Forgách mp.

Original bei der k. k. Statthaltern zu Prag. Original а c. k. im'stodrzitolslvi v I'razo.
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50 Kreuzer \

Stempel. J

N a ch t г a er
о

zu dem Stiftsbriefe vom 25. November 1853 über die Kaiser Franz-Josefs-Studenten-

stiftung für Hörer der klinischen Jahrgänge der Prager Hochschule.

Auf Grund des Gesetzes vom 28. Februar 1882, Nr. 24 R.-G.-B.. nach welchem

vom Wintersemester 1882—3 an in Prag zwei Universitäten, nämlich die к. k. deutsche

Karl-Ferdinands-Universität und die к. k. böhmische Karl-Ferdinands-Universität, zu

bestehen haben, und des § 3 dieses Gesetzes, vermöge dessen rücksichtlich der Stiftungen,

deren Verwaltung, Verleihung oder Präsentation dem akademischen Senate, dem Rector

oder einzelnen Professoren-Collegien zukömmt, beide Universitäten gleichberechtigt sind,

insoferne in den Stiftungsurkunden keine beschränkenden Bestimmungen enthalten sind,

wurde von den Vertretern der medicinischen Facultäten der к. k. deutschen Karl-Ferdi

nands-Universität in Prag und des medizinischen Doctorencollegiums in Prag beantragt,

das Stiftungsvermögen unter die medicinischen Facultäten der beiden Universitäten reell

zu theilen, die Verwaltung des Stiftungsvermögens und das Recht der Verleihung der

Stiftung diesen Facultäten zu übertragen und für den Fall der Auflassung des medici

nischen Studiums in Prag das Stiftungserträgnis einer Stiftung für einen Vermögens- und

erwerbslosen Doctor der Medicin — bei dessen Abgange zur Betheilung einer derlei

Doctorswitwe oder Doctorswaise zu verwenden, deren Wahl dem medicinischen Doctoren-

collegium in Prag überlassen werden soll.

Diese Anträge wurden von dem к. k. Ministerium für Cultus- und Unterricht mit

dem Erlasse vom 22. December 1883, Z. 22.820, genehmigt.

Ausserdem wurde von den Vertretern der beiden medicinischen Facultäten vorbe

haltlich der Zustimmung seitens der bezüglichen Professoren-Collegien beantragt, zu

gestatten, dass die Stiftung ohne Rücksicht darauf, ob der Stiftungsbetrag 100 h". CM.

oder 105 ti. 0. W. erreicht, sofort zu verleihen wäre.

Die akademischen Senate der beiden к. k. Universitäten, beziehungsweise die beiden

medicinischen Facultäten dieser Universitäten haben in übereinstimmenden Erklärungen

die Zustimmung ertheilt, dass diese Stiftung in Hinkunft ohne Rücksicht auf die Höhe

des jährlichen Stiftungsertragesund des hohen Orts auszuweisenden Stiftungsgeuusses zur

Verleihung gelangen könne, und diese Erklärungen wurden im Grunde des Erlasses des

h. k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 22. December 1883, Z. 22.820, mit

dem Decrete des k. k. Statthalterei-Präsidiums vom 8. April 1884, Z. 1087 praes.,

genehmigt.

Infolge dessen wurde das vorhandene Stiftungs-Vermögen zwischen den medici

nischen Facultäten der beiden Universitäten auf folgende Weise getheilt. und zwar erhielt

die medicinische Facultät der к. k. deutschen Karl-Ferdinands-Universität von diesem

Vermögen 650 fl. in Wertpapieren und 734 fl. 4'/2 kr. in Barem, und die medici

nische Facultät der к. k. böhmischen Karl-Ferdinands-Universität übernahm von diesem

Vermögen 650 fl. in Wertpapieren und 786 fl. 54*/a kr. in Barem.

Die medicinische Facultät der к. k. deutschen Karl-Ferdinands-Universität in Prag,

beziehungsweise das Professorencollegium dieser Facultät übernimmt die Verwaltung des

Stiftungsfondes und das im Stiftsbriefe vom 25. November 1853 festgesetzte Verleihungs

recht und verbindet sich und seine Amtsnachfolger, die Verleihung im Sinne des Stifts

briefes auszuüben, mit dem Stiftungsvermögen ohne Bewilligung der к. k. Statthaltern

keine wie immer geartete Veränderung vorzunehmen und jährlich einen Gebarungsausweis

der к. k. Statthalterei als Stiftungsbehörde vorzulegen.

Dieser Stiftsbriefnachtrag wird in 3 Parien ausgefertigt und das eine Pare dem bei

der k. k. Statthalterei erliegenden Stiftsbriefpare, das zweite dem bei der medicinischen

Facultät der к. k. deutschen Karl-Ferdinands- Universität in Prag befindlichen Stiftsbrief
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pare und das dritte der bei dem medicinischen Doctorencollegium in Prag aufbewahrten

beglaubigten Abschrift des Stiftsbriefes beigeheftet.

Trag am 23. November 1886.

Pribram m]).,

d. Z. Prodekan.

Prof. Hering iup.

Prof. Gussenbauer mp.

Hofmeister mp.

Prof. Ganghofner mp.

Weil mp.

Piek mp.

Knoll mp.

Kahler mp.

(L. S.) Chiari mp.,

d. Z. Dekan.

Dr. Maschka mp.

Pick mp.

Dr. Weiss mp.

Dr. Pauli mp.

J. Mayer mp.

Rabl mp.

Huppert mp.

Dr. Lerch mp.

Vorstehender Stiftsbrief-Nachtrag wird bestätigt.

K. k. Statt h alterei-Präsidium.

Prag am 17. Juli 1887.

Der к. k. Statthalter:

Nr. 4337 präs.

(L. S.) Kraus mp.,

Foldiuarscnall-Lieutenant.

Or iginal bei der к. k. Stattbalteroi in Prag. Original u с. к. místodrzitelství v Prazo.

( 50 kr. \

V kolek. )

D о d a t e к

к nadaéuí listinú zc dne 25. listopadu 1853 o nadaci císafo Frantiska Josefa pro poslu-

chace klinickych rocníku Prazskych vysokych skol.

Na základe zákona ze dne 28. února 1882, c. 24 í. z., die kterého pocínajíc zimním

bèbem 1882—3 v Praze dvé university, totiz с. k. ceská universita Karlo-Ferdinandova

а с. к. nëmeckii universita Karlo-Ferdinandova, bj'ti mají, a § 3 tohoto zákona, die

néhoz ohledné nadaci. jejichz správa, propujcování a presentace akademickému senátu,

rektoru neb jednotlivym sborürn profesorskym prinálezí, obé university jsou rovnoprávny,

pokud v listinách nadaeních zádná omezovací ustanovení obsazena nejsou, bylo od

/ástupcuv lékafskych fakult eis. král. ceské university Karlo - Ferdinandovy v Praze

a eis. král. némccké university Karlo - Ferdinandovy v Praze a lékafského sboru doktoru

v Praze navrzeno. aby jméní nadaení mezi lékafské fakulty obou universit vécné bylo

rozdéleno, správa jméní nadacního a pravo udíleti nadaci aby na tyto fakulty bylo pfe-

ueseno л pro pfípad, kdyby studium lékarské v Praze préstalo, aby nadaení vynos vyna-

lozen byl na nadaci pro nemajetného a vydëlku nemajíciho doktora lékarství, a kdyby

takového nebylo, aby udèlen byl takové vdovè po doktoru aneb sirotku, jejichz volba

lékafskému sboru doktorû v Trazo má bj'ti ponechána.

Návrhy tvto byly od с. к. ministerstva kultu a vyueování vynosem dne 22. pro-

since 1883, é. 22.820, schváleny.

Mimo to bylo od zástupcu obou fakult lékarskych navrzeno, aby jestlize dotyéné

sbor}- profesorské budou souhlasiti, bylo dovoleno, nadaci nehledíc к tomu, zdali obnos

nadaení 100 fl. konv. m. èili 105 zl. r. c. dosahuje, ihned udéliti.

VI. 11
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Akademictí senátové obou с. к. universit, potazité obou lékarskych íakult tëchto

universit, (lali v souhlasnych vyjádfeníeh svoje svolení, ze tato nadace priste hez ohledu

на vysi rocuiho vynosu nadacuiho a tedy bez ohledu na pozitek nadaení, jenz se ma

vykázati, mùze byti udëlena, a tato vyjádfení byla na z.ákladé vynosu с. к. miuisterstva

kultu a vyucování due 2 . prosince 1883, c. 22.820, dekretem е. к. presidia místodrzi-

telství dne 8. dubna 1884, è. 1087 praes., schválena.

Xásledkem tobo bylo jinéní nadaení, jez bylo pohotové, iuezi lékafské fakulty obou

universit následujícím zpusobera rozdéleno, a sice obdr/.ela lékafská fakulta с. к. nê-

mecké university Karlo-Ferdinamlovy z tohoto jmêni 650 /1. v obligacich notové renty.

polovici vytêzku za ceskou obligad vyvazovaci per 100 zl. s .">7 zl. 48'Д kr. a 676 zl.

öG'/j kr. na hotovosti, a lékafská fakulta с. к. ceské university Karlo-Ferdinamlovy pfe-

vzala z tohoto jméní 650 zl. v obligacich notové renty, polovici vytêzku za jednu ceskou

obligaci vyvazovaci per 100 zl. s 57 zl. 48V4 kr. a 670 zl. 5(¡V4 kr. na hotovosti, miino

to 52 zl. 50 kr. botové jako/.to ekvivalent za jednu lhûtu nadaení.

Lékafská fakulta с. к. ceské university Karlo-Ferdinandovy v l'raze, potazité sbor

profesorsky této fakulty, ])fejíiná správu základního jinërii uadacního a pravo propûjco-

vací v nadaení listiné ze dne 25. listopadu 1853 ustanovené a zavazuje se za sebe i za

své nástupce v úfadé, ze bude propujcování ve smyslu nadaení listiny vykonávati. ze

s jméním nadaéníru bez povolení с. k. místodrzitelství nizádnou jakoukoli zinènu neuciní

a roené vykaz o hospodafení с. к. místodrzitelství jakozto úfadu nadaenímu bude pfed-

kládati.

Tentó dodatek к nadaení listiné vyhotoví se ve tfech stejnopisech, a jeden stejnopis

pfipojí se к stejnopisu nadaení listiny ulozenému u c. k. místodrzitelství. druhv vsak

к povéfenému opisu nadaení listiny zbotovenému pro lékafskou fakultu с. к. ceské univer

sity Karlo-Ferdinandovy a tfetí к povéfenému opisu nadaení listiny uschovanému u lékaf-

ského sboru doktorñ v I'raze.

С к. éeská lékafská fakulta university Karlo-Ferdinandovy v Praze.

dne 23. záfí 1886.

(Г.*. S.) ïomsa mj).,

dëkan.

Steffal mp.

Horbaczewski mp.

Weiss mp.

Scliübl mp.

J. Janosík mj).

.lanovsky mp.

Heinsberg mp.

Maixner mp.

Hlawa mp.

Spina mp.

Dr. Neureuttci- mp.

Eiselt mp.

Streng mp.

Dr. 13. Jinis mp.
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С. 4337 praes.

Tento dodatek к listu nadacimu se stvrzuje.

Z с. k. místodrz itelského p rao s i di a.

V Praze, due 17. cervence 1887.

С. к. místodrzitel:

iL. S.) Kraus тр.,

polní podmarsálek.

Original bei der к. к. Stattualtcrei in Prag. Original u с k. místodriitelatví v Praze.

VI. 11*
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395.

1853

April 5. dubna.

Wenzel Faltis'sehe Studenten-Stiftung. Studentské undání Václava Fnltise.

Wenzel Faltis, к. k. Tabaldistricts-

verlcgcr und Bürger in Leitomischl, hat laut

Widmungsurkunde de dato Leitomischl den

5. April 1853 zur dankbaren Erinne

rung an die glückliche Rettung Sr.

k. und k. Apostolischen Majestät

Kaiser Frans Joseph I. eine Stu

denten-Stiftung mit einem Capitale von

100 fl. ('. M. gegründet und selbe laut

seiner Erklärung de dato Leitomischl am

24. April 1854 aus Anlass der Vermählung

Sr. к. und к. Apostolischen Majestät Kaiser

Franz Josef I. um 50 fl. С. M. vermehrt.

Die von dem Stiftungscapitale

entfallenden Interessen sind all

jährlich am 18. Februar als dem

'Tage der glücklichen Bettung Sr.

Maj estât an den ärmsten und

fleissigsten Schüler des Leito

mischl er Gymnasiums, welchen der

Lehrkörper dieser Anstalt als

s о l eh с n a n erke n n t, и n d wobei m b-

glichst auf einen Eingeborenen der

Stadt Le it о m i s ch l В ü cks i eh t zu

nehmen ist, auszufolgen.

Der bezügliche Stiftsbrief wurde am

0. April 1867 ausgefertigt und unterm

11. November 1807 von der к. k. Statt-

halterei in Frag bestätigt.

Gegenwärtig werden die Inter

essen des Stift и ngseapi tais im

Betrage von 8 fl. 70 kr. alljährlich

von der Direction des k. k. Gymna

siums in Le it от i seh l im Sinne der

stiftsbrieflichen Anordnung an

einen Schüler dieses Gymnasiums

verliehen.

Das Stiftungsvermögen, welches von der

k. k. Statthalterei in Prag verwaltet wird,

beträgt 230 fl.

Vaclav Faltis, majitcl obvodniho

skladti c. k. tabáku a mësfan v Litomysli,

zalozïl vênovaci listinou sepsanon v Litomysli

5. dubna 1853 к и rdéë n с и ¡i о m in ce

na sfastné zach r une ni Je h о с. a к.

Apostolského V cl iccnstva cisafe

Frantiska Josefa I. studentské nadan!

jistinou 100 zl. konv. m. a rozmnozil je

svym prohláscním sepsanym v Litomysli dne

24. dubna 1854 n prilezitosti siïatkn Jelin

i: a k. Apostolského Vcliccnstra cisafe

Frantiska Josefa Г. о obnos 50 zl. konv. m.

Uroky, jez jistina nadaeni nesc,

bucTtcz kazdoroené dne 18. t'inora

jakoèto v den sfastného zachranêni

Jcho Velicenstv a nejchudsimu a

n cjp Un ëj s í m и zák и L, it от у si s к é h о

gymnasia, kteréhoz sbor uéitelsky

ústavn toh oto takovym uzná, v y pla

ce ny, pfi écinz budiz pokud moin о

vsut ohlcd na záka v mêstè Lito-

m >/ s l i г о d i l é h o.

List nadaení o nadaci této byl dur

G. dubna 1867 vyhotoven a due 14. listopadti

1867 c. k. mistodrzifclstvim v Prazc po-

tvrzen.

Ny n г n d i 1 i û г о к y j i s t i n y na

da en Í v ob no s и 8 zl. 76 1er. roc n v

f id it eist vi с. к. gymnasia v Lito-

ш y s 1 i po s m y s 1 и и s t añore ni list и

n a d a é n i h о z á к n g y m nasi a toh oto.

Jmcni nadaeni spravorané с. к. m'tsto-

driitclstvím v Praze obnúsí 230 zl.

T.

Erklärung.

Der endesgefertigte Wenzel Faltis, к. k. Tabak-Distriktsverleger und ansässiger

Bürger zu Leitomischl, ist Willens, zur dankbaren Erinnerung an die glückliche Rettung

Sr. к. k. Apostolischen Majestät unseres allergnädigsten Kaisers und Herrn Franz Josef I.

eine Stiftung mit dem Kapitale von 100 il. CMze zu dotiren.
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Zu diesem Zwecke erlegt derselbe am heutigen Tage 20 Й. CMze und verbindet

sich, durch 4 Jahre, und zwar jährlich am 18. Februar, weitere 20 fl. CMze bis zur

Ergänzung obiger 100 fl. CMze mit dem ferneren Wunsche zu leisten, womit diese Raten

à 20 fl. CMze jedesmal in der Sparkassa angelegt werden möchten. Erst bis das Stiftungs

kapital von 100 fr. CMze vollständig sein wird, soll solches fruchtbringend angelegt und

die hievon entfallenden jährlichen Interessen an den ärmsten und fleissigsten Schüler

des hierortigen Gymnasiums, welchen der Lehrkörper als den würdigsten erkennt, und

wobei möglichst auf einen Eingebornen Rücksicht zu nehmen sei, am 18. Februar als

dem Tage der glücklichen Rettung ausbezahlt werden.

Zur Bekräftigung dieser eingegangenen Verbindlichkeit habe ich gegenwärtige

Erklärung nicht nur eigenhändig unterschrieben, sondern auch zwei Zeugen zur Mit

fertigung erbeten.

So geschehen Leitomischl den 5. April 1853.

Wenzel Faltis mp.

Josef Stépan тр.,

Zeuge.

Josef Sirseh тр.,

als Zeuge.

Vidi к. k. Bczirkshauptmannsehaft Leitomischl d<?n 12. Dezember 1853.

Der a nit. к. к. Bezirkskommissär:

(L. S.) Stepan mp.

Beglaubigte Abschrift bei der к. к. Gymnasial- Ovèreny opis u e. k. gymnasialniho reditelstvî

Direction in Leitomischl. v Litoravsli.

II.

/ l'i Kienzer'V

\ Stempel. )

E Г к 1 Ü Г U 11 g,

mittelst welcher icli mich Endesgefertigter rechtsförmig verpflichte, als geringen

Ausdruck meiner freudigen Theilnahme an der beglückenden allerhöchsten Vermählung

Sr. kais. königl. Apostolischen Majestät Franz Josef I. die aus Anlass der glücklichen Rettung

Allerhöchst Desselben aus Mörderhand unter dem 5. April 1853 gegründete Studenten

stiftung um weitere 50 fl. CMze zu vermehren. Zu diesem Zwecke erlege ich unter einem

zu den bereits geleisteten 50 fl. CMze annoch 10 fl. CMze und mache mich ferner

verbindlich, das Stiftungskapital per 150 fl. in der Art zu ergänzen, dass ich statt denen

gemäss der am 5. April 1853 abgegebenen Erklärung zu leistenden jährlichen 20 fl. am

18. Feber 1855 50 fl. und am 18. Feber 18öf> die übrigen 50 fl. erlege, so dass das

Stiftungskapital per 150 fl. zu dem obigen Zwecke zur Gänze verwendet werden könne.

— Die Vertheilung der hievon entfallenden 5u/0 Interessen hätte nach dem vom Vorstande

des hierortigen hochwürdigen Piaristen-Ordena bereits vorgelegten Stiftsbriefentwurfe zu

geschehen.

Zur Bekräftigung dessen habe ich gegenwärtige Erklärung nicht nur eigenhändig

unterschrieben, sondern auch zwei Zeugen zur Mitfertigung geflissentlich erbeten.

Leitomischl den 24. April 1854.

Anton Schimon тр., Wenzl Faltis тр.,

erbetener Zeuge. к. k. Tabakdistrikts-Verleger.

Job. Jiracek тр.,

als Zeuge.

.Original bei der k. k. Gyranasial-Direction in Original u е. k. gymnasialniho reditelstvî

Leitomischl. v Litoravsli.
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(03 Kreuzer \

Stempel. )

TTI.

Stiftsbrief.

Wir endesgefertigte Vorsteher des Leitomischler Gymnasiums bekennen und

beurkunden kraft gegenwärtigen Stiftsbriefes für uns und unsere Amtsnachfolger, dass

der к. k. Tabakdistriktsverleger Herr Wenzel Faltis in Leitomischl, Bezirksamt gleichen

Namens, Kreis Chrudim in Böhmen, laut seiner am 5. April 1853 datirten, von zwei

Zeugen mitgefertigten, hei dem genannten k. k. Bezirksamte unter der Zahl 4830 anni 1854 er

liegenden Widmungsurkunde zur dankbaren Erinnerung an die glückliche Bettung

Seiner к. k. Apostolischen Majestät unseres allgeliebten Kaisers und Herrn Franz

Joseph I. von ruchloser Mörderhand am 18. Februar 1853 eine Studentenstiftung mit

dem Kapitale von 100 fl. CMze gegründet und selbe laut seiner gleichfalls von zwei

Zeugen gefertigten Erklärung vom 24. April 1. J. aus Anlass der Vermählung Seiner

к. k. Apostolischen Majestät Franz Joseph I. um 50 tí. CMze unter folgenden Modalitäten

vermehrt [hat] :

Gleich am Tage der ersten Widmung erlegte derselbe 20 fl. CMze, welche er später

um 20 fl. CMze vermehrte, bei der zweiten Widmung aber noch 10 fl. CMze mit dem

Bemerken hinzufügte [sie], dass er am 18. Februar 1855 die zweite Kate mit 50 fl. CMze und

am 18,en Februar 1856 die letzte Kate mit 50 fl. CM. zu erlegen versprach.

Mit diesem Kapitale wurde auf das im Monate Juli 1854 eröffnete Staatsanlehen,

und zwar mit Zustimmung des Stifters, welcher zu diesem Behüte die Subseriptions-

Erklärung unterschrieb und den etwaigen Aligang zu ergänzen versprach, auf eine

Staatsobligation von 100 fl. CMze gezeichnet.

Sobald der subscribirte Betrag eingezahlt und die betreffende Staatsobligation aus

gefertigt sein wird, so sind die hievon entfallenden jährlichen Interessen per 8 tí. CMze

an den ärmsten und fieissigsten Schüler des Leitomischler Gymnasiums, welchen der

Lehrkörper an dieser Anstalt als solchen anerkennt, und wobei möglichst auf einen

Eingebornen der Stadt Leitomischl Kücksicht zu nehmen ist, jedesmal am 18. Februar,

als dem Tage jener glücklichen Kettung, auszufolgen.

Nachdem nun dieses Stiftungskapital durch die am 18. August 1SG0 der Stiftung

übergebene 5% Staatsobligation ddto. 1. December 1856 Nr. 74.546 (vom Jahre 1854)

per 160 fl. CMze gesichert erscheint, so machen die Vorsteher des Leitomischler Gymna

siums sich für sich und ihre Nachfolger verbindlich, in der Wahl des studierenden

Jünglings der stifterischen Absicht und den gesetzlichen Bestimmungen gemäss jederzeit

gewissenhaft vorzugehen und die jährlich entfallenden Interessen dem der Wohlthat

würdigsten Studenten zuzuwenden, hierüber alljährlich die Rechnung der к. k. Staats

buchhaltung vorzulegen und mit dem Stiftungskapitale ohne ausdrückliche Bewilligung

der vorgesetzten politischen Behörden keine Änderung vorzunehmen.

Dem zu Folge sind zur grösseren Sicherheit und Bekräftigung drei gleichlautende

Exemplare dieses Stiftungs-Instrumentes verfasst, von dem Vorstande des Gymuasial-

lehrkörpers und zwei erbetenen Herren Zeugen gefertigt und besiegelt worden, wovon

das erste der hohen к. k. Statthalterei, das zweite dem Leitomischler к. k. Bezirksamte

und das dritte in das Leitomischler Gymnasial-Archiv zum immerwährenden Andenken

und Darnachachtung abgegeben wurde.

Leitomischl, am 0. April 1867.

(L. S.) Dr. Leonard Erbau iup.,

k. k. pens. Oberarzt als Zeuge.

(L. S.) A. Dornkreil nrp.,

Religionslehrer als Zeuge.

(L. S.) Joli. Nep. Neusser mp.,

d. Z. Gyranas-.Direktor.
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Nr. 57.092.

Vorstellender Stiftsbrief wird bebtätigt.

Von der 15 ¡ili in. к. к. Stat thai te re i.

Prag, аш 14. November 18(i7.

1>см- Statthalter:

(L. S.) Kellersperg m p.

Original bei der k. k. Stalthalte: ui in I'rag. Original u с. к. mistodrzitclství v IVazc.
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396.

1853

Juni 1. cervna.

Johanna Rauprik'sche Studenten- Studentské nadáni Jany Rauprikové.

Stiftung.

Johann (i II a up r il: widmete in

ihrem Testamente гот 1. Juni 1853 ein

Capital von 0000 ß. С. M. zu zwei Stif

tungen für zwei arme Studenten auf immer

währende Zeiten dergestalt, dass die ron

diesem Capitale entfallenden ö°/0 Interessen

in zwei Theile getheilt werden und die eine

Hälfte fü r eine n ganz a r m e n, aus

der kgl. Kreisstadt Jicin, als dem

Geburtsorte ihrer Mutter und ihres

Gatten, gehurt igen Studenten, die

zweite Hälfte aber für einen ganz

armen, aus der Hauptstadt Prag,

als ihrem letzten Wohnorte, gebür

tigen Studenten als Stiftung

dienen s ollen.

Gänzliche Mittellosigkeit, Ta

lent, Fleiss und ein tadelloses sitt

liches Verhalten sind die Bedin

gungen, unter welchen diese Stif

tungen verliehen werden sollen.

Das Vorschlagsrecht zu dem für

einen aus Jicin gebürtigen Knaben

liest i mmten Plat z soll der jeweilige

Dcchant im Einverständnisse mit

dem Stadtvorstande in Jicin, und

zu dem für einen aus Prag gebür

tigen Knaben bestimmten Platz der

jeweilige к. k. Gymnasialdirccfor

im Einverständnisse mit den Vor

ständen der drei Präger Gymna

sien ausüben.

Her Genuss beider Stiftungsplätzc kann

schon mit der ersten lateinischen Schule

beginnen und dauert ohne Unterschied der

Factdtäten bis zur Vollendung der Studien

und ein JaJir nach absolvierten Studien.

Her bezügliche Stiftsbrief wurde unterm

14. April 1857 ausgefertigt und von der

k. k. Statthaltern in Prag unterm 4. De

cember 1857 bestätigt.

Gegenwärtig werden beide Plätze von

der к. k. Statthaltcrci in Prag, und

zwar ein Platz über Vorschlag des

Déchantes in Jicin i m Einverständ

nisse mit dem Stadt rathe daselbst,

der zweite Platz über gerne inschaft-

Jana IIa up r i ko va vënovala ve své

zàvcti zc dne 1. cervna 1853 j'ist iи и 6000 zl.

kotiv. т. па die nadace pro día chudé stu

dent;/ na vecne easy v ten zpûsob, zc 5"/„

ûroky z jistiny teto plynoucí rozdcliti jest

vedradíly: jedna polovicc jest nadaci

pro zcela chudcho z krdl. krajskcho

mista Jicína, rodistc to matky a

manzcla zakladatelcina, rozench о

studenta, drnhd polovice vsak pro

zcela chudcho z hlavniho m es ta

Prahy, poslcdního to bydlistc za

kladatelcina, rozencho studenta.

l'plná ncmajctnost, vlohy, pile

a bczúhon n é m rain с ch ovan í j s о и

podmínkou udeleni nadáni techto.

Pravo navrhovacíkmistu urcr-

nemu pro hocha z Jicína rozeuého

vykonávat i má v'zdy pocasny delean

v dorozumëni s pfedstarcnst vein

mestskym v Jicinc; v pficinc рак

mista uriencho pro hocha z Praht/

rozencho с. к. riditel gymnasia

v doroz и. m с n i s p fedst ave n stvg

tri gymnasií Prazskych.

Poiifck ohou nadaci tunic росiti jiz

prrni skolou latinskou a trvá hez rozdilit

fakult «r do ukonceni studii a rok po absol-

roviini studii.

List nadacni о nadaci teto byl dne

14. dubna 1857 ryhotoveu а с. к. místodr-

zitelsfrim v Prazc due 4. prosaice 1857 po-

tvrzen.

Ууп1 udHi obc mista с. к. mistodrzi-

tclstvi v Prazc. a sice misto jedna

po nárrhu dèkana v Jicinc r do

rozumëni s mestskou radou tamtéz,

druhé misto po spolecném nárrhu

rid i fclù tri ncjsta rs ich gymnasií
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liehen Vorschlag der D ¿rectoren

der drei ältesten Gymnasien in

Prag, und zwar des dcutschcnKlein-

seitner, des akademischen und des

deutschen Neustädter Gymnasiums

(derzeit am Graben) verliehe ».

7)«.ч Vermögen dieser Stiftung, welches

ebenfalls von der к. k. Statthaltcrei in Prag

verwaltet wird, beträgt 13000 fl., aus; dessen

Erträgnisse zwei Plätze, jeder mit jährlichen

200 fl., dotiert werden. *)

v Praze, a sice nêmeckého Malo-

stranskcho, akademickcho a nf.mc-

ckého Novomcstského gymnasia

(nyní na Pf Hope").

Jmëni nadacc teto, spravovanc rornfz

c. k. mistodrzitelstvîm v Praze, obndsi

13000 zl. ; z vytczku jeho dofuji se drè mista

s roenim pozitkem po 200 zl. *)

I.

Auszug

aus dem Testamente der Johanna Rauprik vom 1. Juni 1853.

Absatz 5.

Mein Prager Haus NC. 765-11. soll, wo möglich, nicht in der Lizitation und nicht

unter 18.000 fl-, sage achtzehntausend Gulden CM. verkauft werden, wobei der zwischen

mir und Herrn Franz Lechleitner auf 10 Jahre (zehn Jahre) geschlossene Miethvertrag

aufrecht bleiben muss. Von dem Kaufschillinge per 18.000 fl. CM. sollen 8000 fl. СМ..

und zwar in 2 Posten, zu 0000 fl. CM. und 2000 fl. СМ., gegen 5% Verzinsung auf

diesem Hause versichert bleiben, und die übrigen 10.000 fl., sage zehntausend Gulden

CMze. zu gleichen Theilen meinen zwei Universalerben Franz Girgutt, Schneidermeister

in Gicin, und Johann Kuniar in Miletin hinausbezahlt werden.

Absatz 6.

Die ersten 6000 fl., sage sechstausend, in CM. bestimme, nachdem sie beim Ver

kaufe des Hauses NC. 7G5-II. hierauf versichert bleiben sollen, ich zu zwei Stiftungen

für zwei arme Studenten auf immerwährende Zeit dergestalt, dass die hievon entfallenden

5°/0 Interessen in zwei Theile getheilt und die eine Hälfte für einen ganz armen, aus

der künigl. Kreisstadt Gicin als dem Geburtsorte meiner Mutter und meines Gatten ge

bürtigen Studenten, die 2le Hälfte aber für einen ganz armen, aus der Hauptstadt Prag

als meinem letzten Wohnorte gebürtigen Studenten auf alle ewige Zeiten als Stiftung

dienen sollen. Gänzliche Mittellosigkeit und dabei Talent und FÍeiss nebst tadellosem

sittlichen Betragen sind die Bedingungen, unter welchen obige Stiftungen verliehen werden

sollen, und das Vorschlagsrecht für die einem armen aus Gicin gebürtigen Studenten

zugedachte Stiftung soll der jeweilige Giciner Dechant im Einverständnisse mit dem Giciner

Stadtvorstande, und für die Prager Stiftung der jeweilige к. k. Gyninasial-Director im

Einverständnisse mit den Vorständen der drei Prager Gymnasien haben. Der Genuss einer

jeden Stiftung kann schon mit der ersten lateinischen Schule beginnen und dauert ohne

Unterschied der Fakultät his nach absolvirten Studien und selbst noch ein Jahr über die

absolvirten Studien hinaus.

Diese ämtlich ausgefertigte Abschrift ist in den betreffenden Stellen des Original-

Testaments ganz gleichlautend.

Expcditaiut des к. k. Bezirksgerichtes der Neustadt,

Prag, am 21. April 1854.

(L. S.) V. Dlauhy mp..

Expeditagesehäftsleitrr.

Beglaubigte Abschrift bei «Irr k. k. Statthai- Ovéfcny opis u c. k. mistodrzitelstvi v Trazo,

terei zu Prag.

*) Wegen Erhöhung iler Stiftungsgebür ist *) O zvysení pozitku nadaeniho jiz sc vy-

die Verhandlung im Zuge. jednává.

VI. 12
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(35 Кreliz«-г \

Stempel. /

II.

Stiftsbrief.

Die Gefertigten bestätigen liicmit, es habe die am 4. April 1 8П4 in der laupt-

etadt Prag verstorbene l-'rau Johanna Rauprik in ihrem unterm 1. Juni 1N53 iteten

und bei der Todesfallsaufnahme am 5. April 1854 kundgemachten Testament i 5,en

und (>,cn Absätze wörtlich Folgendes angeordnet :

„Absatz Г). Mein Präger Haus N. Cons. 7(15/2 soll wo möglich nicht in Lici-

„tation und nicht unter 18.000., sage achtzehntausend Gulden CMze. verkauf irden,

.wobei der zwischen mir und Herrn Frau/ Lcchleitner auf 10 Jahre (zehn Ja ) ge-

,.scblossene Miethvertrag aufrecht bleiben muss. Von dein Kaufschillinge per . Ю0 fl.

„CMze. sollen 800U fl. CMze.. und zwar in zwei Posten zu 6000 ri. CMze. und 00 tl.

„CMze., gegen 5"/„ Verzinsung auf diesem Hause versichert bleiben und die »-igen

„10.000 fl., sage zehntausend Gulden in Conv. Mze.. zu gleichen Theilen mein Uni

versalerben Franz Girgutt. Schneidermeister in Gicin. und Johann Kuniar in liletiu

„hinausbezahlt werden."

„Absatz С Die ersten 6000 fl. CMze., sage sechstausend Gulden in Conv. fünze.

.bestimme, nachdem sie beim Verkaufe des Hauses N. Cons. 765/2 hierauf vei ichert

..bleiben sollen, ich zu zwei Stiftungen für zwei arme Studenten auf immerwährem г Zeit

.dergestalt, dass die hievon entfallenden 5"/0 Interessen in zwei Theile getbeilt ui d die

„eine Hälfte für einen ganz armen, in der kgl. Kreisstadt Gicin. als dem Gebuitsorte

„meiner Mutter und meines Gatten, gebürtigen Studenten, die zweite Hälfte aber für

„einen ganz armen, aus der Hauptstadt Prag, als meinem letzten Wohnorte, gebürtigen

„Studenten auf alle ewigen Zeiten als Stiftung dienen solle."

„Gänzliche Mittellosigkeit und dabei Talent und Fleiss nebst tadellosem sittlichen

„Betragen sind die Bedingungen, unter welchen obige Stiftungen verliehen werden sollen,

„und das Vorschlagsrecht für die einem armen aus Gicin gebürtigen Studenten zugedachte

..Stiftung soll der jeweilige (Heiner Deehant im Kinverständnisse mit dem (Heiner Stadt-

„vorstande, und für die Prager Stiftung der jeweilige k. k. Gvmnasialdirektor im Kinver-

„ständnisse mit den Vorständen der drei Prager Gymnasien haben."

„Der Genuss einer jeden Stiftung kann schon mit der eisten lateinischen Schule be

ginnen und dauert ohne Unterschied der Facultäten bis nach absolvirten Studien und

„selbst noch ein Jahr über die absolvirten Studien hinaus."

Der Betrag per 0000 fl. CM. ist durch den Verkauf des Prager Hauses N. Cons.

765/2 bereits realisirt und ob dem genannten Hause bücherlich sichergestellt. Zum Voll

züge der Anordnung der Stifterin widmet der gerichtlich bestätigte Nachlass-Curator und

Testamentsexecutor nach Frau Johanna Rauprik, sämmtlicher Hechte Doktor und к. k.

Notar Johann Kliebert. von dem gemäss einverleibten Bescheides des к. k. Bezirksge

richtes der Kleinseite II. Section. Prag ddto. 2. Oktober 1854. Nr. Exh. 13.755, und

gemäss verlassbehördlich bestätigten Kaufs- und Verkaufscontractes ddto. 31. August 1854

ob dem Prager Hause Nr. Cons. 765/2 sub Post 5 gegen ftinfpercentige Verzinsung loco

Prag in halbjährigen Baten unter den Folgen des Hofdekrets vom 18. Oktober 1792 § 4

und gegen halbjährig freistellende Aufkündigung in zwei Posten per 6000 fl. CM. und

2000 fl. СМ.. zusammen per 8000 fl. СМ., zu Händen der Verlassenschaft nach Johanna

Rauprik versichert haltenden Kaui'schillingsreste die erste Post per 6000 fl. CMze., sage

sechstausend (Hilden in Com. Mze.. auf immerwährende Zeiteu zu den eingangs erwähnten

zwei Studenten-Stiftungen für zwei arme Studenten auf immerwährende Zeiten [sie], und es

verpflichten sich die Stiftungsvorsteher und Verwalter für sich und ihre Nachfolger aufs

feierlichste, die soeben erwähnten zwei Studentenstiftungen derart zu realisircn, dass die

von dem gewidmeten Kapitale per 15000 fl. entfallenden 5"/0 Interessen in zwei Theile

getheilt und die eine Hälfte für einen ganz armen, aus der kgl. Kreisstadt Gicin gebür

tigen Studenten, die zweite Hälfte aber für einen ganz armen, aus der Hauptstadt Prag

gebürtigen Studenten auf alle ewige Zeiten als Stiftung dienen sollen, dass gänzliche

Mittellosigkeit und dabei Talent und Fleiss nebst tadellosem sittlichen Betragen die Be

dingungen sein sollen, unter welchen obige Stiftungen verliehen werden, dass das Vor-

schlagsrecht für die einem armen, aus Gicin gebürtigen Studenten zugedachte Stiftung

Л
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der jeweilige Gièiner Dechant im Einverständnisse mit dem Giciner Stadtvorstaude, und

für die Präger Stiftung der jeweilige к. k. Gymnasial-Director im Einverständnisse mit

den Vorständen der drei Präger Gymnasien haben sollen, und dass der Genuss einer

jeden Stiftung schon mit der ersten lateinischen Schule heginnen könne und ohne Unter

schied der Fakultät bis nach absolvirten Studien und selbst noch ein Jahr über die

ahsolvirten Studien hinaus dauern solle.

Zugleich verpflichten sich die gefertigten Stiftungsvorsteher und Verwalter für sich

und ihre Nachfolger zur Aufrechthaltung der soeben bezeichneten zwei Studenten-

Stiftungen sowie zur gesetzlichen Verwaltung und Verwendung des diesfälligen Stiftungs

einkommens.

Der mitgefertigte Hypotheksbesitzer erklärt, dass er die Richtigkeit des gewidmeten

Kapitals per (¡000 il. CM. und die Studentenstiftungen als seine Gläubiger anerkenne,

dann dass er die Г)"/,, Zinsen dieses Kapitals unter den Folgen des § 4 des Patents vom

18. Oktober 1792 in halbjährigen Paten am 1. Mai und 1. November jeden Jahres an

die Stiftungsverwaltung zahlen wolle, endlich dass das Kapital nach einer halbjährigen

Aufkündigung rückgezahlt werden könne.

Der gefertigte Verlass-Curator nach Frau Johanna Hauprik sowie der gefertigte

Ilypotheksbesitzer, dann die Stiftungsvorsteher und Verwalter sind zugleich zufrieden, dass

gegenwärtiger Stiftsbrief in Kraft der unbedingten Übertragung des oben gewidmeten

Kapitals per fiOOO r!. CM. an die genannten zwei Studentenstiftungen und der Sicher

stellung der Verbindlichkeiten des Hypotheksbesitzers ob dem Präger Hause NC. 705—II.

den Prager Stadtbüchern einverleibt und da, wo gehörig, ausgezeichnet werde. Zur

grösseren Bekräftigung sind hierüber drei gleichlautende Instrumente (Stiftsbriefe)

errichtet, in Folge hochortiger Genehmigung unterschrieben und ein Exemplar bei der

hohen к. k. Böhmischen Statthaltern, das zweite beim к. k. Gymnasialdirektorate in

Trag und das dritte bei dem Giciner Dekanate aufbewahrt worden.

Urkund dessen wurde der Stiftsbrief von den Stiftungsvorstebern unterfertigt und

von zwei Zeugen mitgefertigt.

Prag, am 14. April 1857.

Willi. Nittinger mp., Jl'Dr. Johann Kliebert mp.,

als Zeuge. к. k. Notar, Verlass-Curator und Erbenbevoll-

miiehtigter nach Frau Johanna Iîauprik.

Anton Swoboda mp.,

als Zeuge. Georg Kfehnác mp ,

Hausbesitzer.

Johann Hrdina mp.,

Stadtdechant in Jicin.

F. Kastranek mp.,

Bürgermeister.

NE. 18.559.

Vorstehende Widmung des Stiftungskapitals wird in Folge h. Statthaltereidekretes

vom 9. Mai 1855. Z. 18.861, verlassbehördlich genehmigt.

Vom к. k. städt. del eg. Bezirksgerichte der Alt- u. Neustadt Prag.

am 17. April 1857.

Zeithammer тр.. Der к. k. LandesKcrichtsrath

k. k. Schulrath. baitl mp.

(I, 8.)

Effenberger mp.,

к. к Schulrath.

Joseph Hofniann mp..

Director des к. k. Altstädter Gymnasiums.

Dominik F. X. Kratochvile mp.,

Direktor des Kleinseitner к. k. Gymnasiums.

P. J. Rupert Pohl mp..

j>r. Direktor des к. k. I'rag-Xeustädter Gymnasiums.

VI. 12й
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Nro Û9.C22.

Vorstehender Stiftsbrief wird seinem vollen Inhalte nach bestättigt.

Von der Böhmischen к. k. Statthai ter ei.

Prag, am 4. Dezember 1857.

Für den Stattli alter:

(L. S.). • Forgách шр.

Original im k. k. Statthalterei-Archive zu Prag. Original v o.k. mistoJivitelském areuivu v Praze.
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397.

1853

November 17. listopadu.

Anton Rott'sche Studenten-Stiftung.

Anton Л oft, grüßich ('semitischer

Millschotceser Wirtschaftsdirector in Tru

sión, hut in seinem Testamente de dato Saaz

am 17. November 1853 ein Capital von

1000 fl. С. M. zur Errichtung einer Stu

denten-Stiftung gewidmet.

Zu dieser Stiftung sollen vor

zugsweise her ufe n sein Stud ente n

mit vorzüglichem Talente, Fleiss

und sittlichen V erhalten aus einer

Familie der Schwestern des Stif

ters, n ä m l i ch а и s d с r F a m ilie de г

Fl i sabet h W с i n h ü h с r, il с r A n n а

S к oj et in si; у, Rosalia Zen J; und

Johanna Hole g ta, und in deren Ab

gang die mit den gleichen, erwähn

ten Eigenschaften begabten Stu

denten aus einer dürftigen Familie,

welche sich in einer jener Ort

schaften befinden, die zu den Domi-

n i e n S ch önhof und M i 1 1 s ch owes

incorporiert waren.

Dus Fräsentat ionsrecht soll

dem jeweiligen gräfl. С zernin'-

schen Besitzer der Herrschaften

Schönhof und Milt schowes zustehen.

Die Stiftnngsgebür soll а 11-

j ä h r l i ch i n hal hj ährigen Maten

ausgezahlt werden.

Der Stiftsbrief wurde am 10. December

1860 ausgefertigt und von der k. k. Statt

haltern am 20. April 18dl bestätigt.

Gegenwärtig wird diese Stiftung im

Sinne der stiftcrischen Anordnungen von

der 1;. Je. Statthalterei in Frag als

Präsentationsstiftung verliehen.

Das Stiftungsvermögen, welches eben

falls von der k. Ic. Statthalterei in Prag

verwaltet wird, beträgt 1740 ß. Ö. W. und

die Jahresgebiir des Stiftungsplatzes 70 ß.

Ntudentské nailáiií Antonina llotta.

Anton i n 11 ott, Milicevessky hospo-

dársky fiditel hrabëte Cernina ve vysluzbë,

vénoval ve své závéti sepsané v Zatci dne

17. listopadu 1853 jistinu 1000 zl. konv. m.

na zfízení studentského nadání.

К nadání to m и t о m aj i b y ti p o-

voldni pfedem studenti s v yteenymi

v loh ami, pill a tnravnym chováním

z rod in y nëkteré zc s est er zakla-

datelovych, totiê z rodiny Alzbëty

Wein h ii berov é, A un y Svojct i n s k é,

Ilozalie Zenkové a Jany Rokytové,

a nebylo-li by tu takovych, stejnymi

zminênymi vlastnostmi obdafeni

studenti z potfcbné rodiny, ktefiz

nalézaji se v nëkterém z onëch mist,

která ku panstvím Krdsnodvor-

skému a Miliëcvcsskémn pfivtélena

byl a.

Pravo presentaení pfísluseti

mëlo vzdy hrabëcimu Ocrninskému

drziteli panstvi Krasnodvorského

n Miliécvesského.

Nadaëni polit ck vyplàceti se

mcl kazdorocnë ve Ihùtâch pul

let nich.

List nadacn't byl dne 10. prosinec 1840

vyhotoven a c. k. mistodrzitelstvim dne

¡20. dubna 18<H potvrzen.

Nyni udili nadaci tuto po smyslu usta-

noveni sakladatelovych jakozto nadaci

presentaení с. k. místodrzitelství

v Praze.

Jmëni nadaeni, jez spravujc rovnëz

c. k. místodrzitelství v Praze, obnásí

1710 zl. r. m. a roeni pozitek mista nada-

eniho 70 zl.

I.

Testament.

In meinem vorgerückten Alter im 75. Jahr will ich bei noch befriedigendem Wohlsein

in der Gesundheit mit reiflicher 1"Ьег1екип" meinen letzten Willen in Betreff der Ver
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fügungen erklären, welche nach meinem Tode mit meinem liinterhleihenden Vermögen

getroffen werden sollen.■-

3. Dem k. k. Studienfond bestimme ich 1000 H., sage eintausend Gulden CMze, auf

eine Fundation für einen mit vorzüglichem Talent. Fleiss und sittlichen Verhalten bewährten

Studenten aus einer von meinen Schwestern abstammenden Familie und, wenn sich von

selben keiner hierzu geeignet vorfindet, für einen mit oben erwähnten vorzüglichen

Eigenschaften begabten Studenten von einer dürftigen Familie, welche sich in einer jener

Ortschaften befindet, die zu den Dominien Schönhof und Miltschowes incorporirt waren.

Die Presentation zum Bezug dieses von obgedachtem Kapitale entfallenden jähr

lichen Interessenbetrags soll bei den hochgräflichen Czerninischen Besitzern dieser beiden

gedachten Herrschaften unveränderlich verbleiben.

11. Den Herrn Exekutor oder Kurator dieser meiner letztwilligen Verfügung über

meinen Verlass haben die sümmtlichen Erben einverständlich oder durch Stimmenmehrheit

zu wählen und sich mit selbem über das Honorar zu verständigen, welches alle Erben

nach Verhältnis der 5°/„ Legatnützung, sowohl von jenen, [welche sie] zur freien Verfügung

als auch zum Nutzgenuss beziehen, demselben zu berichten haben.

Übrigens bitte ich Eine löbliche к. k. Abhandlungsinstanz um getreue Vollziehung

dieses meines letzten Willens, welchen ich mit reiflicher Uiberlegung der Verhältnisse

meiner Erben entworfen, durchaus eigenhändig geschrieben und gefertiget habe.

So geschehen Saaz am 17. November 1853.

Anton Rott mp„

Testator.

Vorstehendes Testament wurde am 3. Juli d. J. kundgemacht.

Vom к. k. Bezirksamt als Gericht Saaz

am 3. Juli 1S55.

Hecht mp.

Mit dem ungestempelten Oiiginali gleichlautend.

К. k. Bezirksamt als Gericht Saaz

am 14. Mai 1800.

Der к. k. Bezirksvorstelier:

(L. S.) Gross mp.

Beglaubigte Abschrift bei der k. k. Stnttlial- Ovfi-eny opis n c. k. mîstodr/.itelstvî v Fraze.

terei zu Prag.

TT.

/ st; kr. \

V Stempel. /

Stiftsbrief.

Der am 30. Juni 1855 zu Saaz verstorbene pensionirte hochgräflich Czerniu'sche

Miltschoweser Wirtschaftsdirektor Anton Hott hat in seinem am 17. November 1853

errichteten und am 3. Juli 1855 kundgemachten schriftlichen Testamente im 3. Absätze

sub •/. Beilage in cop. vid. Folgendes angeordnet: „Dein k. Studienfond bestimme ich

1000 fl., sage eintausend Gulden Conventions-Münze, auf eine Fundation für einen mit

vorzüglichem Talent, Fleiss und sittlichen Verhalten bewährten Studenten aus einer von

meinen Schwestern abstammenden Familie und, wenn sich von selben keiner hiezu ge

eignet vorfindet, für einen mit obenerwähnten vorzüglichen Eigenschaften begabten Stu
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deuten той einer dürftigen Familie, welche sieh in einer jener Ortschaften befindet, die

zu den Dominien Schönhof und Miltschowes inkorporirt waren. Die Präsentation zum

Bezüge dieses vom obgedachten Kapital entfallenden jährlichen Interessenbetrags soll

bei den hochgräflich Czerninschen Besitzern dieser beiden gedachten Herrschaften

unveränderlich verbleiben."

Um dem Willen des Stifters genau nachzukommen, widmet die gefertigte erbser

klärte testamentarische Erbin |nach| dem Stifter Anton Rott die für den zu Händen

dieser Stiftung erliegend gewesenen und an die к. k. Staatsdepositenkassa in Wien ein

gesendeten Geldbetrag pr. 359 fl. 6'2Va kr. österr. Währung und für die gleichfalls ein

gesendete Staats-Obligation Nr. 1 3(103(3 pr. 1000 fl. eingekaufte und auf den Namen

der Anton Rott'schen Studentenstiftung vinkulirte Nationalanlehensobligation ddto.

1. Jänner 185Ó Nr. 79308 ai 1854 pr. 1470 fl. nom., schreibe eintausend vierhundert

siebenzig Gulden nom., sammt Talon und Coupons in das Stiftungseigenthum des к. k.

Studienfondes und tritt demselben dieses Staatsanlehenskapital mit der Bestimmung

förmlich ab, dass die von diesem Kapitalsbetrage entfallenden Interessen nach der Inten

tion des Stifters alljährlich in halbjährigen Maten an einen Studierenden verabreicht

werden sollen.

Für diesen Stiftungsplatz sollen vorzugsweise berufen sein die mit vorzüglichem

Talent. Fleiss und sittlichen Verhalten bewährten Studenten aus einer Familie der

Schwestern des Stifters, nämlich aus der Familie der Elisabeth Weinhüber, der Anna

Swojetinsky, Rosalia Zenk und der Johanna Rokyta, und in deren Abgang die mit [den]

gleichen, erwähnten vorzüglichen Eigenschaften begabten Studenten aus einer dürftigen

Familie, welche sich in einer jener Ortschaften befinden, die zu den Dominien Schönhof

und Miltschowes inkorporirt waren.

Das Präsentationsrecht soll den jeweiligen hochgräflichen Czernin'schen Besitzern

der Herrschaft Schönhof und Miltschowes zustehen.

Die Vorsteher des к. k. Studienfondes nehmen diese Widmung an und verbinden

sich und ihre Nachfolger, selbe für immerwährende Zeiten aufrecht zu erhalten, mit dem

gestifteten Kapitale ohne behördliche Genehmigung keine wie immer geartete Veränderung

vorzunehmen, die hievon entfallenden Interessen in halbjährigen Raten an den jeweilig

berufenen Studenten alljährlich zu verabfolgen und über die Verwendung des Stiftungs

kapitals jährlich Iiechnung zu legen.

Zum Beweise dessen wurde diese in drei Parien ausgefertigte Stiftungsurkunde,

wovon das eine Pare bei der hohen к. k. Statthalterei. das zweite .bei dem к. k. Stu-

dienfonde und das dritte in der hochgräflich Czernin'schen Centralkanzlei aufbewahrt

wird, von sämmtlichen Interessenten eigenhändig unterschrieben und von zwei Zeugen

mitgefertiget.

Saaz und Petersburg am 104'" Dezember lS(i().

Antonia Hiilbhuber. Eugen Graf Czernin mp.

Joseph Schnitz -mp.,

Zeuge.

Anton Guschl mp.,

Zeuge.

Nr. 19.GÜ1.

Vorstehender Stiftsbrief wird seinem vollen Inhalte nach bestätigt.

Von der к. k. Statthalterei.

Prag, am 'J0. April 18(11.

Für den Statthalter:

(L. S.) Ziwna mp.

Original bei der k. k. Statthalterei zu Prag. Original u с. k. místodrzitebtvi v Praze.
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ЗОН.

1853

December 1. prosince.

Barbara Rössler'sche Studenten-

Stiftung.

Barbara Bossier, geborene Ки

пе r t, hat in ihrem Testamente de dato

Trag am 1. December 1853 ein Capital von

1000 fl. С M. zu einer Studenten-Stiftung

für die lateinischen Schulen in

Lcitmcritz gewidmet und bestimmt,

dass der Gcnuss während der latci-

n i s eh en Schulen zu dauern hat, un d

dass Studenten aus Leitnieritz oder

aus dem Leitmeritser Kreise den

Vorzug haben.

Das Ernennt! ngsrecht soll dem

jeweiligen Stadtdechant in Le it-

meritz zustehen.

Der Stiftling soll bei der hl. Messe

der Seele der Stifterin mit einem frommen

Gebete gedenken.

Der Stiftsbrief wurde von der Je. Je.

StattJtaltcrci am 22. September 18G5 ausge

fertigt.

Gegenwärtig wird diese Stif

tung über Präsentation des Dé

diants in Leitmeritz von der Je. Je.

Statt h alt er ei i n Trag auf die Datier

der G t/mn a s i al stud i с n in Lcit-

meritz verliehen.

Das Stiftungsvermögen, welches eben

falls von der Je. Je. StattJuûterei in Trag

verwaltet wird, beträgt 2240 fl. und die

Gebür eines Stiftungsplatzes 74 fl.

Studeiitske iiailání Barbon Rösslerove.

Ii arbor a Bossier o vu, r ozena

Ки ne r tova, vénouala ve své závvti sepsané

v Traze dnc 1. prosince 1853 jistinu 1000 zl.

Jeonv. m. na sttidentsJec nadání pro latin-

s/eé sJeolg v Litoméf icích a ustano-

vila, ze poziteJe nadaení potrvati

та po cas sJeol latinsJeycJi, a ze stu

dent i z Litoméf i с neb z Je ra je Litó

me ficleéJio mají míti pfednost.

Travo jmenovací pfísluseii

meló vidi/ mcstsJecmn défeanu v Li-

i o m é f i с i eh .

Nadancc má pfi m'si sv. na dusi zaJela-

datelcinu zboznou modlitbou pamatovati.

List nadaení byl vyhotoven с Je. misto-

drzitelstvím dnc 22. zari 18tí5.

Ny n i udilí se n aduce tato od

с. Je. místodrzitelstvt v Traze po

presentad déJeana v Litoméf icícJi

na dob и g i/ m ñas ijn ich stud i i

v Litóme f icích.

Jméni nadaení, jei spravuje ronie:

c. Je. mtstodrzitelstrí v Traze, obnási12240 zl.

a poziteJe jednoJio mista nadacníJio 74 zl.

I.

Im Namen der hochheiligsten Dreieinigkeit, Gott Vater. Gott Sohn, Gott des heiligen

Geistes. Amen!

Dann vermache ici» eintausend Gulden Conv. Mze. zu einer Studentenstiftung für

die lateinischen Schulen in Leitmeritz. [von] welche[u] der Student durch die lateinischen

Schulen die Interessen per 50 n. CM. gemessen soll. Leitmeritzer haben den Vorzug,

auch die. welche aus demselben Kreise sind; das Ernennungsrecht räume ich dem je

weiligen Herrn Stadtdechant ein, und hat der Student bei den heiligen Messen meiner

abgestorbenen Seele mit einem frommen Gebete zu gedenken.
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Ibrigens liuffe ich von der Gewissenhaftigkeit meines Herrn Universalerben, class

er alles meinem Willen [gemäss] vertheilen wird.

Prag, am 1. Dezember 1853.

Babette Rüssler шр.,

geborene Kuncrt, eigenhändig testirende.

Kundgemacht am 3. Feber 1854 in Gegenwart des Universalerben Sr. Hochwürden

Herrn Franz Kunert.

Sruka mp.,

к. k. Auskultant.

Gleichzeitige einfache Abschrift bei der k. k. SouëasDyjctlnoducby opis u с. k. mibtodrzitt-lstvi

btHtthaltcrci in Trag. v Praze.

/ 50 kr. \

\ Stempel. )

II.

Stiftebrief

über die Barbara Rössler'sche Studenten-Stil'tung.

Frau Barbara Bossier, geborene Kunert, hat in ihrem Testamente ddto. Trag, 1. De

zember 1853 (kundgemacht beim к. k. städtisch delegirten Bezirksgerichte der Altstadt

und Neustadt Prag am 3. Februar 1854) die Errichtung einer Studentenstiftung mit fol

gendem Wortlaute angeordnet:

„Ich vermache eintausend Gulden CM. zu einer Studentenstiftung für die lateinischen

„Schulen in Leitmeritz, von welchen der Student durch die lateinischen Schulen die hi

nteressen per 50 fl. CM. gemessen soll. Leitnieritzer haben den Vorzug, auch die, welche

-aus demselben Kreise sind. Das Ernennungsrecht räume ich dem jeweiligen Herrn

-Stadtdeehanten ein. Der Student hat bei der heiligen Messe meiner abgestorbenen Seele

„mit einem frommen Gebete zu gedenken."

Aus diesem Legate ist allmählig durch gute Gebarung ein Stiftungsvermögen ent

standen, welches dermal in Nationalanlehensobligationen per 1310 fl. CM. und in Privat

hypothekarkapitalien per 321 fl. Ö. W. besteht und ein Jahres-Einkommen per 84 fl.

82 '/„ kr. Ö. W. gibt, von welchem nach Abzug der Einkommensteuer und des Staatsregie

beitrages ein Betrag von siebenzig vier (74) Gulden Oesterr. Währung als Jahresgebühr

der Stiftung verwendet werden kann.

Dieses Stiftungsvermögen wird unter Leitung der к. k. Statthaltern bei der к. k.

Landeshauptkassa unter Kontrolle der к. k. Staatsbuchhaltung gebart, verwaltet, und ver

rechnet.

Hiernach erklärt die к. k. Statthalterei diese Stiftung unter dem Namen: Barbara

Rüssler sehe Studentenstiftung für konstituirt. Sie wird das Vermögen nach den

bestellenden Normen verwalten lassen und für die Vollziehung der Stiftung durch Aus

schreibung derselben, durch Einholung des Benennungsaktes des Leitmeritzer Stadtdechants

und durch Verleihung der Stiftung sorgen. Der mitgefertigte Leitmeritzer Stadtdechant

übernimmt für sich und seine Amtsnachfolger die Ausübung des Benennungsrechtes und

verspricht, sich hiebei die oben ausgedrückte Willensmeinung der Frau Stifterin gegen

wärtig zu halten.

Urkund dessen wird dieser Stiftsbrief in zwei Exemplaren ausgefertigt, von denen

eines bei der к. k. Statthalterei, das andere bei der Dechantei zu Leitmeritz aufbe

wahrt wird.

So geschehen zu Prag, am 22. September 18G5.

Der Statthai tere i-Vice president.

(L. S.) Lazanzky mp.

VI. 13
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So geschehen zu Leitineritz аш 10. Oktober 1805.

(L. S.) Jos. Seifert mp.,

Deohant.

Original bei der k. k. Statthaltern zu Prag. Original u c. k. niistodrzitclstvi v I'razc.

■* "V
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399.

1854

«Tuni 9. cervna.

Kaiser Franz Josef (Adam Pollak'sche) Cisare Frantiska Josefa (Adama

Pollaka) nadare pro techniky.Stiftung fill Techniker.

Adam Poll ah, Chef ties Fabriks-

h a uses J. J. Pollak u. Söhne in Prag,

widmete ans Aula s s des beglücke n d e n

und sein Fabriksetablissement

h öchst au s z с i eh и с n d en, a m 8. Jи n i

1854 erfolgten Besuches Si: к. und к.

Apostolischen Majestät Franz

Josef I. in seiner am 9. Juni 1854 heim

Statthalterei -Präsidium in Prag präsentierten

Fingabe vier Lose des Anlchens vom Jahre

1854 im Nominalwerte von 1000 fl. С. M.

zur Errichtung einer Stiftung für

einen ausgezeichneten Hörer der

Technik.

Der bezügliche von dem Stifter mitge

fertigte Stiftsbrief wurde am 15. October

1856 ausgefertigt und am 20. December

1856 ron der к. к. Statthalterei in Prag

bestätigt.

Nach den Bestimmungen dieses Stifts-

brirfes i st diese St ift и ng best i m m t

für mittellose ordentliche Hörer

am stand i sehen technischen Insti

tute in Prag, welche sich nach Aus

weis ihrer Zeugnisse den Studien

mit ausgezeichnetem Frfolge wid

men, und es sollen insbesondere

solche Bewerber berücksichtigt

werden, welche sich der praktischen

Industrie zuzuwenden gedenken

und nach Massgabc der bereits

zurückgelegten Studien gegründete

Hoffn ung gebe n, г n den m echan i s ch e n

oder chemischen Wissenschaften

erfolgreiche Fortschritte zu machen.

Bei sonst gleicher Eignung der Be

werber soll die grössere Dürft igkeit

entscheidend sein.

Ob zwar zum Genüsse dieser

Stiftung Techniker ohne Unter

schied der Bei igion berufen sind,

so soll auf Glaubensgenossen mo

saischer Confession derart Bück

sicht genommen werden, dass hei

sonst gleicher Würdigkeit diese

Stiftung abwechselnd einmal einem

christlichen und einmal einem mo-

sai s ch cn Bewerber verliehe n w с r d c.

Adam Pollak. chef tordrniho doniii

J. J. Pollak a si/nové v Praze, renoval

и pí ¡tez i tost i n á v s t è r у, к tero и .:

Jeho с a k. Apostolskc Vel ifcnstv o

Franti.iek Josef I. due 8. ferma

1854 oblalil a n ej v y se vy zna m с nul

jeho z á rod to r á r n i. ve svém n misto-

drzitelského presidia v Praze due !>. ferma

1854 presentovanem poddni ftyry losy

pâjfky z roku 1854 v nominálni cote

1000 zl. кот: ш. na zfizení n ad ас с

pro vytcfncho posluchafc techniky.

Nadacni list o nadaci feto byl dne

15. fijna 1856 vyhotoven a dne 20. prosincc,

1856 c. I: mistodrzitelstvim v Praze po-

tvrzen.

Vedlc ustanoceni tohoto lШи nadafního

ur f сна jest nadace tato pro nema-

je t n с, f â d ne posluch ace na star o v-

skem technickém ûstavu v Praze,

ktcfiz vysvcdfr n ¡m i prokázi, zc

st n di im s r y teeny m prospfchem sc

venují, a vziti jest obzvlástf na 1 ti

bor é zadatele oh led, ktcfiz za-

myslí obrati si za svñj oborprak-

ticky prit m y si, a od nichz pod le od-

bytych jiz stud i i nad it i se Izc

právem %'ispfsného рок roku ve ve

il á di m e cli a nick y ch neb ch e m ick y ch .

Jsou-li zadatel с jinak stejnc zpñso-

l> i lost i, rozhodnc. vêt s i pot f eh no s t.

A с p o vola n i j s о и к n poz't г á n i

nadace teto technikovc hez rozdílu

nábolenstvi, mit i jest zfctel ku

p f i s lu s n i к û m v y z n á n i m oj z i s s к с h о

?' ten zpñsob, ze jsou-li zadatele

stejnc zpûsobilosti, nadace tato

stfidavé jcdnou kfcsfanskémn a

j edn о и mojz ísskému zadatel i и dé

lit i se m tí.

VI. \y



100 100Л Jam ГоНак. Adam Ги11ак.

Das Director at des technischen

Institutes soll nach im Einver

nehmen mit dem technischen Lehr

körper vorgenommener Trüfung

der Würdigkeit der Bewerber, .se

rf a n n i m E i n v erne h m с п m it de m

Stifter und nach dessen Tode mit

dessen ältestem Sohne, falls er i n

Prag ein industrielles Etablisse

ment fortsetzen sollte, unter Vor

legung der gehörig instruierten

Commetentent ab eile für diese Stif

tung mindestens drei Bewerber dem

jeweiligen Statthalter im König

reiche Böhmen, welchem das Vcrlci-

hungsrecht für diese Stiftung zu

stellt, in Antrag bringen.

Der Genus s diese r S t ift и n g

soll für die ganze übliche Studien

dauer aller Jahrgänge am stän-

d i seh en te eh n i s eh e n In st i tut с i n

Brag dauern, insofern sich der

Stiftling nach den für Stipendisten

bestehenden gesetzlichen Bestim

mungen des Stiftungsgenusses

würdig erhält.

Die etwaigen Gewinnste der gewidmeten

Lose sollen, solange Lose des Anlehens

rom Jahre 1854 zu haben sind, in diesen

und sodann in anderen verzinslichen, wo

möglich verlosbaren Staatspapieren angelegt

werden.

Das jährliche Zinsenerträgnis von den

neuen Staatspapieren ist zur Vcrgrösserung

des für studierende Techniker bestimmten

Stipendiums bis zu dem jährlichen Betrage

von 300 fl. C. M. zu verwenden.

Sollte der ans dem Stiftungscapitale

resultierende Zinsertrag 300 fl. C. 31. über

steigen, so ist der Mehrbetrag zur Gründung

neuer Stipendien derart zu verwenden, class

die eine Hälfte des Mehrbetrages zu Stipen

dien für studierende Techniker, die andere.

Hälfte zur Errichtung von Bcisestipendien

verwendet werde.

Die auf diese Art neuerrichteten Stipen

dien haben ins Leben zu treten, sobald das

neue Stiftungscapital für studierende Tech

niker an Interessen 40 fl. C. M. und jenes

für Iieisestipendicn 150 fl. abwirft.

Der jährliche Genuss dieser Stipendien

soll bei allfälligen weiteren Gewinnsten immer

nur bis zur Höhe von 300 fl. C. M. ge

steigert und jeder weitere Betrag wieder

zur Errichtung von Stipendien in der

angegebenen Art und Weise verwendet

werden.

Riditelství technického ústartt

má, prozkoumajíc v dohodnut i

s te eh n i с к y m sborcm и eitel s к y »t

hodnost zadatelû a srozumêjic se se

zakladat ele m a j>° s m r ti je lt о s jeh о

nejstarsim sgnem, jestlize by tyz

v Braze prûmyslovy závod dale

vedi, и predi о ze п i n aleé it с dol o i е-

п cho v у ka zu z ad a tel û pro n a d a с i

tuto vzdy aspoú tri Hádatele misto-

drliteli v královstv i Ceském, jemuz

pro nadaci tuto pravo udílee i p r í-

si и s i, n avrhnont i.

Bozitek nadace teto má pro

eel о и ob v y kl о и dob и stud i í vsceh

roë ni kit nastavovském technickém

ústavu v Braze trvati, pokud na-

danec zpñsobilj/m zûstane ku pozí-

vání nadace redle zákonn ych usta-

noven i pro nada псе platnych.

Pripadla-li by na ncktery z vénovanych

losa vyhra, budiz иШепа v losech pfijéky

z roku 1854, pokud takové koupiti Ize, a po

té v jinych zúrocitclnych, pokud mozuo

slosovatelnych státnich üpisech.

Bocního vynosu nrokù novych státnich

papírñ budiz uzito ke zvyscní stipendia pro

studující techniky urceného az do sumy

rodn ich 300 zl. konv. m.

PfevySovala-li by suma úrokti z jistiny

nadaení 300 zl. konv. т., budiz prehytku

nlito к zalození novych stipendií v ten

zpilsob, zc poloviny pfebytku upotfebiti jest

ke zfízeni stipendia pro techniky, druhé

poloviny ke zfízeni stipendií cestovnich.

Zpusobem lim nové zfízená stipendia

mají vejíti v zirot, jakmiie nové jmeni na

daení pro studující techniky 40 zl. konv. m.

a jmeni nadaení pro stipendia eestovní

150 zl. úroku ponesc.

Iiocní pozitek stipendií téchto má se,

docílilo-li by se snad dalsích vyher, vzdy

jen az do vf/se 300 zl. konv. m. stupñovati,

a kazdé (lalsí sumy budiz uzito opét

ke zfízeni stipendií udaného drnhu a

zpñsobu.
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Die Reisestipendien sollen ihrUs für

solche absolvierte Hörer der Technil;, welche

sich der Industrie widmen und durch Reisen

ihre Bildung vervollkommnen wollen, thcils

für solche absolvierte Techniker, welche sich

bereits praktisch in Fabriken verwendeten

und speciellc Verfahrungsarten, neue Erfin

dungen des Auslandes kennen lernen wollen,

bestimmt sein.

Der Genuss der Reisestipendien hat

höchstens durch 2 Jahre zu dauern. Der

Vorschlag und die Verleihung derselben hat

auf dieselbe Weise zu geschehen, wie dies

bezüglich der Stipendien für studierende

Techniker ausgesprochen wurde.

Die Erfolg un g des jeweiligen

St iftung sbe.tr ages soll stets am

8. Juni eines jeden Jahres erfolgen.

Die Verwaltung und Verrechnung des

Stiftungsvermögens soll nach dem Stifts

briefe dem böhm. ständischen Landesaus

schusse oder der allenfalls an dessen Stelle

tretenden jeweiligen Administrativbehörde des

technischen Institutes zustehen.

Diese Stiftung wurde auch vom Landes-

ansschussc des Königreiches Böhmen ver

waltet ; nach Übernahme der beiden techni

schen Hochschulen in die Staatsverwaltung

iibergieng jedoch im Jahre 1876 die Verwal

tung an die k. k. Statthaltern in Trag,

welche dieselbe bis jetzt besorgt.

Gegenwärtig irird diese Stif

tung im Grunde des # 12 des orga

nischen Statutes für die beiden

technischen Hochschulen in Frag

abwechselnd über Temo- Vorschlag

des Rectors und des Professor en-

Collegiums der beiden Prager tech

nischen Hochschulen abwechselnd

an einen Hörer der deutschen und

b ö h m i sehen te ch n i s ch en Un eh s ch n l e

von der k. k. Statthaltcrei in Prag

verliehe и.

Das Vermögen dieser Stiftung befragt

1000 //., aus dessen Erträgnisse ein Platz

mit der Jahresgebiir von Hl fl. 02 kr.

dotiert wird.

Stipendia cestovní urcena budtcz jednak

pro tai ové absolvované. posluchace techniky,

ktefí prùmgslu se vènuji a ccstovânim vzdé-

lání své zdokonaliti mini, jednalc pro takové

absolvované technikg, ktcft jiê prakticky

v foramach byli zamèsttmni a spcciclni

zpfisoby vyroby nebo nové vynâlczg cizozemska

poznati chtëji.

Pozitck stipendii cestovnieh trrati ma

nejrysc po 2 Uta. Návrh a udileni dit i sc

mû v priciné téchto stipendii tymz spùsobem,

jakij pri stipendiieh pro studujici technikg

byl ryteen.

Ob nos nadaeni vyplat it i jest

vid y (Ine 8. cervna ka zdc h о гоки.

Správa jmëni nadacního a vedeni úétñ

о nèm pfísluseti tná vedle listu nadacního

ceskému stavovskému vyborn zcmskému aneb

onomu sprárnimu úradu tcchiiického ñstaru,

kteryz by na misto ceského stavovského zem-

ského vyborn nastoupil.

Xadaci tuto r spravoval take zemsky

vybor královstvi Ceského. Po pfevzetí obou

technickych ústavu do státni správy pfesla

vsak гоки 1874 správa na с k. místodrzi-

telstcí v Prazc, kteréz nadad dosnd spraruje.

Ny n í и d i l i na d а с i tuto e. k.

místodrzitclstvi v Prazc po smysln

# 12. stanov o organisaci obou te.eh-

n i с k y ch ry so k y ch skol v Prazc st f i-

davé po ternovém návrhu reidora a

sboru profesorského obou Praz-

skych technickych vysokych skol

jednou posluchaci némecké, po

il ruh é posluchaci cc.ské v y soké

s к ni и te ch n i с к é.

Jmfni nadare obnási 1000 zl. ; z jeho

rytézku dotиje se jedno misto s roènint

pozitkem ¿il zl. 02 kr.

I.

( 15 kr. \

V St.-mpel /

Euere Excellenz !

Als einen schwachen Ausdruck meines Dankes lui- den von Euerer Exeelleiiz

gnädigst bewirkten und mich so unendlich beglückenden Besuch Allerhöchst Seiner

Majestät unseres allergnädigsten Kaisers in einem meiner Fabriks-Etablissements bitte

ich Euere Excellenz die beifolgenden 4 Lose des neuen Anlehens im Nominalbeträge
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per fl. 1000 für die Widmung gnädigst aufzunehmen, dass selbe als ein Stiftungscapital

diene, dessen Jahresinteressen und allenfállige sonstige Gewinnsterträgnisse unter dem

Namen: „Franz-Joseph-Stiftung für Techniker" als Stipendium für einen ausgezeichneten

Hörer der Technik am hiesigen polytechnischen Institute im Sinne des nachträglich

gehorsamst zu unterbreitenden Stiftsbriefes verwendet werden und die Verleihung dieses

Stipendiums für jetzt Euerer Excellenz und für die Zukunft dem jeweiligen Landesehet*

des Kronlandes riöhmens zustelle. Nach vorläufiger gnädiger Genehmigung dieser meiner

gehorsamsten Widmung werde ich wegen Ausfertigung des Stiftsbriefes das weiters

Geeignete nach hoher Weisung veranlassen.

Wünschend, dass dieses Denkmal der mich beglückenden allerhöchsten Huld Seiner

Majestät gnädigst aufgenommen, bei anderen Industriellen Nachahmung finden und zum

Fortschritte auf dem Gebiete der wissenschaftlichen Technik in unserem Lande beitragen

möge, verharre ich in

tiefster Verehrung

Euerer Excellenz

unterthänigster und treu gehorsarnter

Adam Pollak mp.,

Chef des Fabriksbauses J. J. Pollak & Söhne.

Präsentirt: am 9. Juni 1854.

Original bei der k. k. Statthaltern in Trag. Original u c. k. niistodrzitebtvi v Prazc.

( 15 kr. \

V Stempel. )

TT.

Stiftsbrief.

Der gefertigte königl. ständische Landesausschuss urkundet hiemit mittelst dieses

Stiftsbriefes, es habe Herr Adam Pollak, Chef des Fabrikshauses J. J. Pollak Л Söhne,

um den beglückenden und sein Fabriks-Etablissement höchst auszeichnenden, am

8. Juni 1854 erfolgten P>esuch Seiner k. k. apostolischen Majestät Franz Josef I. der

Nachwelt zum Gedächtnisse zu bewahren und seine ehrfurchtsvolle Dankbarkeit für

diese allerhöchste Gnade zum allgemeinen Nutzen der Industrien thatsächlich zu

beweisen, beschlossen, für immerwährende Zeiten nachstehende Stiftung zu gründen, die,

nachdem Seiner k. k. apostolische Majestät mit a. h. EntSchliessung vom 2S. Juli 1854

hiezu die allerhöchste Bewilligung allergnädigst zu ertheilen geruht haben, den Namen

„Kaiser Franz-Josefs-Stiftung für Techniker" führt. Dem zufolge widmete

derselbe nachstehende vier Loose des neuen Anlehens vom Jahre 1854. u. z.

1. Serie Nro 475 Gewinn Nro 3 per . 250 f!. CM.

2. Serie Nro 475 Gewinn Nro 4 per 250 fl. CM.

3. Serie Nro 475 Gewinn Nro 5 per 250 fl. CM.

4. Serie Nro 475 Gewinn Nro G per 250 fl. CM.

Zusammen im Nominalwerte von . . . 1000 fl. CM.

als ein Stiftungskapital, dessen Jahresinteressen sofort sowie ferner die Interessen der

allenfalsigen Gewinnsterträgnisse dieser Loose sodann als Stipendien für Hörer an dem

gegenwärtigen stand, technischen Institute oder an der künftig etwa an dessen Stelle

tretenden höchsten technischen Lehranstalt zu Prag während der Studienjahre und nach

Umständen auch für absolvirte Techniker als Ileisestipendium zur Förderung wissen

schaftlich praktischer Ausbildung unter nachfolgenden Bestimmungen verwendet werden

sollen.
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§ 1.

Der Genuss dieser Stiftung, welche sowohl zur Belebung des Fleisses und Belohnung

eines ausgezeichneten Fortgangs in den technischen Wissenschaften als auch zur Förde

rung der praktischen Werkthätigkeit auf dem Gebiete der Gesammt-Industrie dienen

soll, ist bestimmt für mittellose, ordentliche Hörer am stand, technischen Institute in

Trag, welche sich nach Ausweis ihrer Zeugnisse den Studien mit ausgezeichnetem Erfolge

widmen. Obwohl aber dieses Stipendium, um den Studierenden in der freien Wahl ihres

Berufes nicht hinderlich zu sein, bei dem Studium aller technischen Lehrfacher genossen

werden kann, su sind doch jene Bewerber insbesondere zu berücksichtigen, welche sich

der praktischen Industrie zuzuwenden gedenken und nach Massgabe der bereits zurück

gelegten Studien gegründete Hoffnung geben, in den mechanischen oder chemischen

Wissenschaften erfolgreiche Fortschritte zu machen. Bei sonst gleicher Eignung der

Bewerber soll die grössere Dürftigkeit entscheidend sein.

§ 2.

Die Stittung ist übrigens für Techniker ohne Unterschied der Beligion

bestimmt, da nur die Verdienstlichkeit des Bewerbers, verbunden mit Mittellosigkeit, bei

der Verleihung massgebend sein soll, doch ist es sein stifterischer Wille, dass auf

Glaubensgenossen mosaischer Konfession in der Art Bücksicht genommen werde, dass

bei sonst gleicher Würdigkeit der 'Stiftungsgenuss abwechselnd einmal einem christlichen

uod einmal einem mosaischen Bewerber verliehen werde.

Die Besetzung des Stiftungsplatzes hat nach Ausschreibung des Konkurses über die

eingebrachten vollkommen instruirten Gesuche in folgender Weise zu geschehen :

Das Direktorat des technischen Instituts hat nach im Einvernehmen mit dem Stifter

und nach dessen Tode mit dessen ältestem Sohne, falls er in Prag ein industrielles

Etablissement fortsetzen sollte, unter Vorlegung der gehörig instruirten Koinpetententabelle

im Wege der hohen Administrativbehörde des stand, technischen Instituts zum wenigsten

drei Bewerber für den Stiftungsplatz dem jeweiligen Herrn Statthalter oder dem höchsten

Vorstaude der politischen Behörden im Königreiche Böhmen in Antrag zu bringen, Hoch

weichem die Verleihung des Stipendiums zusteht.

Der Genuss des an studierende Techniker verliehenen Stipendiums hat für die

ganze übliche Studiendauer aller Jahrgänge am hierortigen stand, technischen Institute

zu gelten, insofern sich der Stiftung nach den für Stipendisten bestehenden gesetzlichen

Bestimmungen des Stiftungsgenusses würdig erhält.

§ 4-

Wie erwähnt soll der Zinsenertrag des Stiftungskapitals sofort als Stipendium für

studierende Techniker in Genuss treten. Sollte aber einem oder mehreren der 4 zur

Stiftung gewidmeten Loose ein Gewinnst zufallen, so leistet der gefertigte Stifter hierauf

gänzlich und für immer Verzicht, und jeder fernere aus diesen Loosen resultirende

Gewinn ist ein unbestreitbares, vollkommenes Eigenthum der von ihm gegründeten Kaiser

Franz Josef I. Stiftung. Die etwaigen Gewinnste aus diesen Loosen sollen sodann, inso-

lange die Loose des Anlehens vom Jahre 18Ö4 noch zu haben sind, in diesen к. k. Staats

papieren, und falls solche nicht mehr zu haben wären, in andern к. k. verzinslichen

Staatspapieren, und zwar wo möglich in solchen verzinslichen, die auch mit Verloosung

verbunden sind, angelegt und das jährliche Zinsen-Erträgnis davon zur Vergrösserung

des für studieiende Techniker bestimmten Stipendiums bis zu dem jährlichen Betrage

von 300 h\, d. i. dreihundert Gulden СМ., für je einen Stiftungsplatz verwendet werden.

Sollte der aus dem Stiftungskapital resultirende jährliche Ziusenertrag 300 H. CM.

übersteigen, so ist der Mehrbetrag zur Gründung neuer Stipendien in der Art zu ver

wenden, dass die Hälfte dieses Mehrbetrags als Stiftungskapital zu den bereits bespro

chenen Stipendien für studierende Techniker, die andere Hälfte zu Beisestipendien, wie

weiter bestimmt wird, nach der in diesem § bereits angegebenen Anlegungsart elocirt

werde.
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§ 5.

Die auf diese Art neubegründeten Stipendien, beziehungsweise deren Genuss tritt

dann in Wirksamkeit, sobald das jedem Stipendium zugewendete und sieh durch seine

Zinsen mehrende Stiftungskapital, u. zw. bei dem Stipendium für studiereude Techniker

einen jährlichen Ertrag von wenigstens 40 fl. СМ.. sage vierzig Gulden CMze, bei dem

Reisestipendium einen jährlichen Ertrag von wenigstens 150 fl. С. M. abwirft.

Der jährliche Genuss dieser Stipendien soll bei allen fälligen [sie! 1. allfälligen]

weiteren Gewünnsten, u. zw. sowohl bei Stipendien für noch studierende Techniker als

auch bei Reisestipendien, immer nur bis zur Höhe von 300 fl. С. M. gesteigert werden,

und jeder weitere Mehrbetrag wieder zu Stipendien, wie im § 4. bestimmt wurde, weiter

verwendet und angelegt werden.

§ 6.

Die eventuellen Reisestipendien sind bestimmt theils für solche absolvirte Hörer

der Technik, welche sich der Industrie widmen wollen, um durch Reisen ihre vollendende

Bildung zu ermöglichen, theils für solche absolvirte Techniker, welche sich bereits prak

tisch in Fabriken verwendeten und spezielle Verfahrungsarten, neue Erfindungen des

Auslandes kennen lernen wollen.

Der Genuss dieser Reisestipendien ist für den Stipendisten mit der Verpflichtung

verbunden, die auf den Reisen gemachten Erfahrungen zum Nutzen der Gesammtheit

der österreichischen Industrie zu veröffentlichen und letztere dadurch zu fördern.

§ 7.

Unter den Bewerbern um solche Reisestipendien sind demnach vorzugsweise jene zu

berücksichtigen, welche nach ihren Studien, nach ihrer praktischen Verwendung die

bevorzugte Eignung ausweisen, dem im § G mit diesen Reisestipendien verbundenen

Zwecke und der damit verknüpften Verpflichtung zu entsprechen. Bei gleicher Eignung

ist dann die grössere Dürftigkeit massgebend. Der Genuss dieser Reisestipendieu hat

höchstens durch 2 Jahre zu dauern, und der Vorschlag und die Verleihung hat auf

dieselbe Art zu geschehen, wie dies im § 3. rücksichtlich der Stipendien für studierende

Techniker ausgesprochen worden ist.

§ S.

Zur bleibenden Erinnerung an den Tag. an welchem Se. к. к. apostolische Majestät

das Etablissement zu besuchen geruhte, soll die Erfolgung des jeweiligen Betrages des

für das vergangene Jahr verliehenen Stipendiums an jedem achten Juni erfolgen.

Es ist der Wunsch des Stifters, dass die Verwahrung, Verwaltung, Zuwendung und

Verrechnung des Stiftungsvermögens nach den in diesem Stiftsbriefe ausgesprochenen

Grundsätzen sowie die Dnrchtührung uud Überwachung der Befolgung der stifterischer

Bestimmungen der hochlöbliche böhm. ständische Landesausschuss oder die allenfalls

an dessen Stelle tretende jeweilige Administrativbehörde des technischen Instituts

übernehme.

§ 10.

Sollte im Verlaufe der Zeit eine oder die andere der in diesem Stiftsbriefe aus

gesprochenen Bestimmungen unmöglich werden oder doch als unzweckmässig sich heraus

stellen, so behält sich derselbe vor, die entsprechende Abänderung in Vorschlag zu

bringen.

Sollte aber nach seinem Ableben eine solche Veränderung nothwendig erscheinen,

so könnte sie nur über Anträge des Lehrkörpers des hierortigen technischen Institutes

und nach Erstattung des Vorschlags der hohen Administrativbehörde des technischen

Instituts durch den jeweiligen Herrn Statthalter oder den höchsten Vorstand der politischen

Behörden Böhmens erfolgen, immer aber bei Aufrechthaltung der im § 1. dieses Stifts

briefes ausgesprochenen Absicht.
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Und so möge mit Gottes Segen diese gute Absicht zum Emporblühen der vater

ländischen Industrie und zur Förderung des technischen Wissens durch diese Stiftung

mit stetem Gedeihen verwirklicht werden, wie dies ist der Wunsch des gefertigten

Stifters. Der mitgefertigte böhm. ständische Landesausschuss als Administrativbehörde

des aus dem ständischen Domestikalfondc erhaltenen stand, technischen Instituts in Prag

übernimmt und erklärt hieinit die Verpflichtung, diese Stiftung —• nachdem die zu

derselben gewidmeten spezifizirten Staatsloose bereits auf den Namen dieser Stiftung

vinculirt und bei der Kassa des böhm. ständischen Domestikalfonds zur gesetzlichen

Verwahrung deponirt worden sind — nach Weisung des stifterischen Willens für ewige.

Zeiten aufrecht zu erhalten, für deren getreuliche Erfüllung Sorge zu tragen, die Befolgung

und Durchführung der Bestimmungen des Stiftsbriefs zu überwachen, hiernach das

Stiftungsvermögen zu verwalten, die gesetzlichen Zinsen und Erträgnisse gesetz- und

stiftungsgemäss verwenden und verrechnen zu lassen sowie mit dem gestifteten Kapitale

keine anderen als nur die nach dem § 10. dieses Stiftsbriefes zulässigen Veränderungen

vorzunehmen.

Zum Beweise dessen wurde vorliegender Stiftsbrief von dem Stifter, dann von dem

böhm. ständischen Laiidcsausschussc unterzeichnet, in 4 Parien ausgefertigt, wovon ein

l'are bei der h. к. k. Statthalteroi, das zweite bei dem böhm. stand. Landesausschusse,

das dritte bei dem Direktorate des technischen Instituts hinterlegt und ein viertes Pare

dem Stifter eingehändigt wurde.

Prag, am 15. October 1S51Í.

(L. S.) Leopold Graf Thun mp.,

Obersthol'lehenriehter.

Karl Walther JUDr. mp.,

stand. Landesausschussbeisitzer.

(L. S.) . Adam Pollak mp.

Karl Dambek mp.,

als Zeuge.

Johann Schmidt mp.,

als Zeuge.

Nro 64.469.

Vorstehender Stiftsbrief wird seinem vollen Inhalte nach bestättigt.

(L. S.)

Von der Böhmischen к. k. Statthalter ei.

Prag, am 20. Dezember 1856.

Für den Statthalter:

Ziwca mp.

Original bei der к. k. Statthaltern zu Prag. Original u c. k. místodrzitelství v Praze.

VI. 14
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400.

1854

Juni 1. cervna.

rin Elisabeth-Stiftung.

Die Studierenden der l'rayer

Universität haben sur Feier der am

3. Juni 1854 erfolgten Ankunft S r.

k. und k. Apostolischen Majestät

Fran s Jos ef I. и n d Ih r e r к. и n d k.

Apostolischen Majestät der Kai

serin Elisabeth in Frag eine Wohl-

thätigkeitssammlung in Hirer Mitte einge

leitet, und es hat das von den Studierenden

sur Feier der Ankunft Hirer Majestäten

gebildete Comité in der Sitsung am 1. Juni

1854 beschlossen, den Ertrag der erwähnten

Sammlung im Fetrage von 015 /f. 52 kr.

C. M. sur Err i eh f и ng eine r S t ift и ng

für dürftige. Universitätshörer

dem akademischen Senate der Prä

ger Universität übergehen.

Der bezügliche Stiftsbrief wurde am

31. December 1855 ausgefertigt und am

8. Febcr 1850 von der k. k. Statthaltcrei

in Frag bestätigt.

Diese Stiftung, welche den

Name n „Kaiser i n E lis abet h - S t if-

tung" su führen hat, sollte alljähr

lich am 3. Juni als dem Gedächtnis

tage der Ankunft Ihrer k. und k.

Apostolischen Majestäten in Frag

nuf die Dauer eines Jahres alter

nierend an einen dürftigen Hörer

der drei weltlichen Facultäten ver-

l ich en werden.

Das Verleih и n g s r e cht soll de m

j e w с i l ig en Statthaitc r v о n F ö h m с n

über Fräsentat ion des akademischen

Senates der Frager Universität

s ust ehe п.

Um das Stiftungscapital su erhöhen,

soll unter den Studierenden der Frager

Universität alljährlich am 3. Juni eine

Sammlung sum Festen dieser Stiftung ein

geleitet werden.

Nachdem seit dein Studienjahre 1882/83

in Frag swei Universitäten bestehen, wurde

das Vermögen unter dieselben su gleichen

Theilcn getheilt, und es erhielten die deutsche

и ml böhmische Karl- Ferdinands- 1 'niversität

je 850 ß. in Wertpapieren und 452 ß.

82 kr. in Barem. Weiters wurde bestimmt,

dass diese Stiftung an jeder Universität nur

jedes sweite Jahr su verleihen sei.

Nadaco cisaroviiy Alzbctv.

Studuj ici Prasské university

nspofádali na oslavn príjesdu

Jeho с. a k. Apostolského Vclicen-

stv a- Frant i s ka Josef a I. a J ej i h o

e. a k. Apostolského Velicenstv a

císafov ng Al s be ti/ d ne 3. cerina

1854 do Prah ij mesi sebón dobrocinnou

sbírku, a vgbor, ktery к slavnosti Jejich

e. a k. Velicenstev se studcntstva se ustavil,

usncsl se r sesení due 1. cervna 1854 na

torn, se vytések smínené sbírky v ati

no su 015 si. 52 kr. konv. m. odevsdá

se na sfísení nadace pro pot f ebne

и n i vers it и г р о s I и ch а с е.

List nadarи i о nadad této biß duc

31. prosince 1855 vyhotovcn а с. к. místo-

drsitclstvím v Frase potvrsen.

Nadace tato, literáz ,,nadací

cisaforny Al s b et y" s l ou ti má,

bndis kaédoroene dnc 3. cervna, totiz

v p am et ni den príjesdu Jejich

c. a k. Apóstol sky ch Velicenstev du

Prah y na do bu j cd noli o roku stfí-

d a v с pot r ebne m и jiosl и ch и 6 i j с d n é

se tf i s v с t s к y ch fakult и dite n a.

Pravo n dit ее i pr íslusct i má

vid y místodriiteli v Cechách po

presentad a kadeinického senátu

Fr a x s к é и niter sit у.

Aby jistina nadncrií se svétsila, -uspo-

fádati jest mesi studujícími Prasské univer

sity kaídoroené r den 3. cervna sbírku re

prosprch nadace této.

Jelikoí рак od roku skolního JS82J83

stárá v Frase dré nniversit, bylo jméní

obéma rovnym dílein rosdéleno a obdrsela

némecká i éeská Karlo-Ferdinandora uni-

versita po 850 si. v cennych papíreeh a

452 si. 82 kr. na hotovosti. Dale bylo sta-

noveno, se nadad tuto ndíleti ¡est tía kusdc

université jen kasdého druhého roku.
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Dies wurde in den beiden Xachträcjcn

vom 29. Feder 1884 und 3. Jänner Ï884

festgesetzt, u-elche mit dem Präsidial-Erlassc

rom 8. April 1884, Z. 208(1 praes., ron der

/.-. /.'. Statthalterei in Prag bestätigt wurden.

In dem zweiten Xachtrage zu dem

Stiftsbriefс rom 9. Juli 1880 wurde mit

Rücksicht auf das Ileinerträgnis des der

höhmischen Universität gehörigen Stiftungs-

capitals bestimmt, dass an der böhmischen

Universität diese Stiftung wieder alljährlich,

verliehen werde.

(rege n w ä rtig w i r d d i e s e S t if-

tunff von der k. 1:. Statthalterei in

Prag über Präsentat ion der akade

mischen Senate der beiden Univer-

s i täte n, и n d z w a r an de r d e, и t s ch e n

Universität jedes zweite Jahr und

an der böhmischen Universität

jedes Jahr, verliehen.

Das von der к. k. deutschen Universität

■in Prag verwaltete Vermögen beträgt 1499 fl.,

und das ron der höhmischen Universität in

Prag verwaltete Vermögen 148 ~> fl. 73 kr.

Aus dem Ecinerträgnisse dieser beiden

Stiftungscapitalien wird je ein Platz mit

der Jahresgebür von 42 fl. dotiert.

Ustanoveni tofo stalo sc obëma dodatky

ze due 29. února 1884 a 3. ledna 1884.

Itérez presidielnim vynoseni ze due 8. duhna

1884, 208(1 praes., с. к. mistodrzitclstvim

v Praze potrrzeny byly.

V druhém dodatku к lista nadaënimn

ze dne 9. ëervence 188(1 bylo vzhledem na

risty rytëzek jistiny nadacnt ceskc univer

sité, nálczejicí ustanoveno, ze na ceskc uni

versité nadace tato zase kazdorocne mlílct i

se ma.

Xyni ndílí nadaci futo с. к.

místodrzitelstv i v Praze po presen

tad ala demie к y ch senáf ñ oh о и и n i-

rersit, a sice na némeckc université

kazdého drnhého rolen a na ceskc

n n i v er site к a z dor о с n c.

C. k. ncmeckou universitou r Praze

spravované jméní obnásí 1499 zl., a jineni

ceskou universitou v Praze spravované

148Г, zl. 73 kr.

Z cistého vynosu obou téchto jistin na-

dacních dotujc se po jednom misté s roením

pozitkem 42 zl.

I.

Auszug

aus dem Sitzungsprotokoll des ("omites zur Freudenbezeugung über die Ankunft Ihrer

k. k. Majestäten von Seite der I'rager l'niversitätshörer, vom 1. Juni 1854.

Es wurde der Antrag gestellt, den Ertrag der Wohlthätigkeitssammlung als Anlage

kapital zu einer Stiftung für dürftige Universitätshürer zu verwenden.

Der Antrag wurde angenommen, und auf Grundlage der weiteren Berathungen

Nachstehendes beschlossen :

A) Die Stiftung soll Kaiserin Elisabeth-Stiftung heissen, und wird der engere Aus-

schuss beauftragt, zur Erwirkung der Allerhöchsten Bewilligung das Geeignete zu ver

anlassen.

Ji) Es soll sich wegen der Entwerfung des Stiftsbriefs und Vorlage desselben zur

hohen Bestätigung an den akademischen Senat verwendet und soll demselben unter einem

der Ertrag der Sammlung mit 014 n". 52 kr. CMze zur einstweiligen Hinterlegung über

reicht werden.

(') Folgende Punkte sollen als Stiftungsmodalitäten in den Stiftsbrief einbezogen

werden :

1. die Stiftung soll jährlich am 3. Juni als dem Gedächtnistage der beglückenden

Ankunft Ihrer Majestäten für die Dauer eines Jahres verliehen werden, und soll am

Я. Juni 1S55 die erste Verleihung statt haben.

2. Das Verleihungsrecht soll dem jeweiligen Herrn Statthalter von Böhmen über

Präsentation des akademischen Senats zustehen, und hat der engere Ausschuss diesfalls

die geeigneten Schritte zu thun.

3. Nachdem die Hörer der Theologie theils als Alumnen, theils als Ordenskleriker

ihre Versorgung erlangen und sohin einer Unterstützung wenigstens nicht so dringend

bedürfen, so soll der auf die Dauer eines Jahres festgesetzte Stiftungsgenuss nach der

vom akademischen Senat zu bestimmenden Reihenfolge jährlich an eine andere der

[übrigen | 3 Fakultäten gelangen.
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4. Um das Stiftungscapital mit der Zeit zu erhöben, spricht das Comité den Wunsch

aus, es möge von seinen nachkommenden Collegen jährlich am 3. Juni durch eine

entsprechende Zeit eine Sammlung zum Besten dieses Stiftungscapitals eingeleitet werden.

5. Um eine Gleichstellung der Fakultäten auch in dieser Hinsicht zu erzielen,

sollen die Stiftungsbeträge für je drei auf einander folgende Jahre constant bleiben unil

erst nach Verlauf der drei Jahre in Folge des durch den sub С) 4. erwähnten Sammlungs

ertrag und dessen in der Zwischenzeit zugewachsene Interessen erhöhten Stiftungs

kapitals immer wieder gleichmässig für 3 Jahre erhöht werden.

])) Die Comitémitglieder verpflichten sich, während ihres Verbleibens an der

Universität dem sub С) 4. ausgesprochenen Wunsche die möglichste Förderung angedeihen

zu lassen.

Die Richtigkeit der Abschrift bestätigt der engere Ausschuss:

Adolph Obentraut mp. Kud. G f. Chotek mp.

Ladisl. Chmelensky mp. Fritz Gf. Nostitz mp.

Clemens Aull mp.

Original im Archiv der k. k. deutschen Karl- Original v archivu o. k. nemecké Karlo-

Ferdinands-Universität in Prag. Ferdinandské university v Praze.

II.

Löblicher к. к. akademischer Semit!

Die Studierenden der Prager Universität haben zur Feier der beglückenden

Ankunft ihrer к. k. Majestäten in Prag über Genehmigung Seiner Excellenz

des Herrn Statthalters und mit der Zustimmung eines löblichen akadem.

Senats eine Wohlthätigkeits-Sammlung in ihrer Mitte eingeleitet.

Um das Andenken an den beglückenden Tag der Allerhöchsten Ankunft

Ihrer к. k. Majestäten auch in fernen Zeiten unter der Prager akademischen

Studentenschaft zu erhalten, hat das zu diesem Zwecke gebildete Comité

vorbehaltlich der hohen Genehmigung Sr. Fxcellenz des Herrn Statthalters

beschlossen, den Ertrag der oberwähnten Sammlung als Anlagskapital zu einer

Stiftung für dürftige Universitätshörer zu verwenden.

Das ergebenst gefertigte Comité gibt sich demnach die Ehre, den Ertrag

der genannten Sammlung mit G14 fl. 52 kr. CM. (sage sechshundert vierzehn

Gulden 52 kr. Conv. Münze "■) Einem löblichen akademischen Senat mit der

ehrfurchtsvoller lütte zu überreichen, Derselbe wolle mit geneigter Rücksicht

nahme auf die laut a,nruhenden Sitzungsprotokolls vom Comité beschlossenen

Stiftungsmodalitäten den Stiftsbrief entwerfen und zur hochortigen Bestätigung

vorlegen.

Das gehorsamst gefertigte Comité erlaubt sich hiebei die ergebenste

Bitte zu stellen. Ein löblicher akademischer Senat wolle das Präsentationsrecht

dieser Stiftung hochgeneigt übernehmen und die bei Seiner Excellenz dem

Herrn Statthalter schon mündlich ausgesprochene Bitte um hochgnädige An

nahme des Verleihungsrechts der Stiftung und um die hohe Verwendung,

dass dieser Stiftung die Auszeichnung werde, Kaiserin Elisabeth-Stiftung

genannt zu werden, geneigtest unterstützen.

*) Mit der Liste Nr. 14 folgt nachträglich vom 4. Juli 1 fl. CMze; sohin stellt sich

der Ertrag mit 615 fl. 52 kr. Conv. Münze heraus.

Obentraut mp.
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Die Subskriptionslisten und der Betrag von 614 fl. 52 kr. C.onv. Mze *)

folgen iui Anschlüsse mit.

Prag am 1. Juli 1854.

Das Comité:

Clemens Aull mp. Adolf Obentraut mp. lind. Gf. Chotek mp. Eduard Ritter von

Wiedersperg mp. Emerich Gr. Cliotek mp. Lad. Chmelensky mp. Friedr. Janovsky mp.

Adolf Ott mp. Emil Mayer mp. (r. Schnabel mp. Julius Sighartner mp. Wenzl

Eduard Kutschera mp. W. Sclienek mp. Jar. Rilke mp. Anton Spitzner mp. J. Alfred

топ Mörkenstein mp. Czyhlarz Karl mp. Demeter v. Mussalin mp. K. Reissig mp.

Fritz Gf. Nostitz mp. Karl v. Herrnritt mp. Alfred R. v. Kundratitz mp. Victor von

Mörkenstein mp. Vincenz R. v. Brechler-ïroskovic mp. Josef Stummer mp. Karl

Sazyma mp. Jaroslav Kotowic mp. Siegfried Loewenfeld mp. K. Vieta mp.

F. Nadherny mp. L. Stompfe mp. Karl Niessl mp. Carl Zidlicky mp. Er. Dressler mp.

G. Exeli mp. Theophil Fisling mp.

(Rubrum:) Löblicher

akademischer Senat !

Das Comité

zur Freudenbezeugung über die Ankunft

Ihrer к. k. Majestäten von Seite der Prager

Universitätshörer

überreicht ergebenst den Ertrag der Wolil-

thätigkeitssammlung mit 615 fl. 52 kr. CM.

und bittet um die Realisirung des Comité-

beschlusses vom 1. Juli 1854.

Mit 615 fl. 52 kr. Conv. Mze. und 2 Bei

lagen.

Original im Archiv dur к. к. deutschen Karl- Original v archivu с. к. ném»cké Karlo-Ferdi-

Ferdinunds-Universitát in Prag. nandovy university v Praze.

III.

Löblicher к. k. akademischer Senat!

In Befolgung des Auftrags des löblichen к. k. akademischen Senats vom

8. Juli d. J., N. E. 931, erlaubt sich das gefertigte Comité die Bitte zu

stellen:

Der löbliche к. k. akademische Senat wolle die Verwaltung des Ver

mögens der aus Anlass der beglückenden Ankunft Ihrer к. k. Majestäten an

*) Statt 614 fl. 52 kr. sage 615 fl. 52 kr. CM.
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der Träger Universität zu errichtenden Stiftung geneigtest selbst über

nehmen.

Prag den 12. Juli 1854.

Für dus Studenten-Comité der Prager Hochschule zur Feier der Ankunft Ihrer

к. k. Majestäten :

Rudolf Graf Chotek mp. Klemens Aull mp.

Fritz Graf Nostitz mp. Adolph Obentraut mp.

Ladislav Chmelenskv mp.

(Rubrum:) Löblicher к. k. akademischer Senat!

Das Prager Studenten-Comité zur Feier der

Ankunft Hirer к. к. Majestäten

erstattet ad NE. 0.°>1 die vom löblichen

к. k. akademischen Senat abgeforderte Er

klärung.

Original im Archiv der к. k. deutschen Karl- Original v archivu с. k. nf-merké Karlo-Fcidi-

Ferdinands-Universität in IYag. nandovy university v l'raze.

IV.

Euer И о cli wohlgeboren!

Das Comité zur Errichtung einer Studentenstiftung aus Anlass der jüngsten Anwe

senheit Hirer Majestäten erlaubt sich nachstehend, die in der gestrigen Unterredung von

Euer Hochwohlgcboren angeregten Fragen über einige nähere Details der Stiftung zu

beantworten.

1. Den Punkt betreffend, welcher Fakultät zuerst das Stipendium zuzuweisen sei —

ist das Comité der Ansicht, es möge bei Besetzung der Stiftung mit der juridischen Fa

kultät begonnen werden, da dieselbe nach der bestellenden lining unter den weltlichen

Fakultäten in der Reibenfolge die erste ist.

2. t'ber die Frage, bei welchem Erträgnisse der Stiftung ein zweites Stipendium zu

errichten sei, erlaubt sich das Comité seine Ansicht dabin abzugeben: es möge der löb

liche akademische Senat mit Berücksichtigung der Zeitumstände die Errichtung eines

zweiten Stipendiums bestimmen, doch so, dass nicht eher ein zweiter Stiftungsplatz

errichtet werden soll, ehe der erste nicht wenigstens 100 r!. Conv. Mze. jährlich

beträgt.

?>. Was die Qualifikation, die bei Besetzung der Stiftung zu berücksichtigen, an

belangt, so stellt das Comité die Bitte, der löbliche akademische Senat wolle mit haupt

sächlicher Berücksichtigung der Dürftigkeit die übrigen nöthig erachteten Bedingungen

selbst festsetzen.

4. Da das ('omite mit Übergabe des gesammelten Geldes seine Wirksamkeit schloss

und daher die Stifter nicht vertreten werden, so dürften zwei Stiftsbrief-Parien — für die

k. k. Statthalterei und den k. k. akademischen Senat — genügen.

5. Die Ausfeitigungskosten des Stiftsbriefs wollen aus dem gesammelten Gelde be

stritten werden. Alle übrigen Modalitäten bleiben dem Ermessen des löblichen akade

mischen Senats überlassen.
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Indem das Comité Euer Hochwohlgeboren ergebenst ersucht, die Beantwortung dieser

Fragepunkte zur geneigten Kenntnis des löblichen akademiseben Senats zu bringen,

zeichnen mit aller Hochachtung

für das Comité

Rudolf Graf Chotek mp. Ivlemens Aull ni] i.

Ladislav Chmelensky mp. Adolph Obentraut mj

(Adresse:) Sr. Iloehwohlgeboren dem Herrn Herrn

Johann Mich. Hauhtmann,

JUJ'i'., beeideter Landosadvokat, Dekan des löbl.

Doktureu-Culkjiimns der juridisehen Fakultät au

der к. k. Universität

/II

Prag.

Ordinal im Archive der k. k. deutschen Karl- Original v arehivu c. k. îiêmccké Karlo-Ferdi-

Ferdinauds-Univereität in Prag. nandovy university v Praze.

V.

Stiftsbrief.

Der к. k. akademische Senat der к. k. Carl-Ferdinaiid'schen Universität zu Trag ur-

kündet und bekennet mittelst dieses Stiftsbriefes: Die Studirenden der Präger Universität

haben zur Feier der beglückenden, am 3. Juni 1.S54 erfolgten Ankunft Sr. к. k. Aposto

lischen Majest.vt Franz Joseph I. und Ihrer к. k. Majesta't der Kaiserin Elisabeth in Prag eine

Wohlthätigkeits-Sammlung in ihrer Mitte eingeleitet und, um das Andenken an den be

glückenden Tag der Allerhöchsten Ankunft Ihrer к. k. Majestäten auch in ferneren Zeiten

unter der Prager akademischen Studentenschaft zu erhalten, durch das von ihnen zur

Feier der Ankunft Ihrer k. k. Majestäten gebildete Comité den Ertrag der erwähnten

Sammlung mit (il ó fl. 52 kr. СМ., sehreibe: sechshundert fünfzehn Gulden 52 Kreuzer

Convent. Münze, als Anlagskapital zu einer Stiftung für dürftige Universitätshörer dem

akademischen Senate übergeben und beschlossen:

I. Die Stiftung solle: „Kaiserin Elisabeth Stiftung" heissen, und zur Erwirkung der

Allerhöchsten Bewilligung das Geeignete veranlasst werden.

II. Die Stiftung soll alljährlich am dritten Juni als dem Gedächtnistage der be

glückenden Ankunft Ihrer к. k. Apóstol. Majestäten für die Dauer eines Jahres verliehen

werden, und soll nach dem Willen der Stifter am 3. Juni 18Ó5 die erste Verleihung statt

haben, mithin der Stiftungsbetrag für die ersten drei Jahre aus den Interessen des

Stiftungskapitals per 000 ti. in 30 tí. CM. bestehen und nach Massgabe der jährlichen

Sammlungserträge und der davon entfallenden Interessen immer von drei zu drei Jahren

erhöht werden, bis er die Summe von 100 tí. CM. erreicht.

III. Das Verleihungsrecht soll dem jeweiligen Herrn Statthalter von Böhmen über

Präsentation des akademischen Senates zustehen.

IV. Nachdem die Hörer der Theologie theils als Alumnen, theils als Ordenskleriker

ihre Versorgung erlangen und sohiu einer Unterstützung wenigstens nicht so dringend

bedürfen, so soll der auf die Dauer eines Jahres festgesetzte Stiftungsgenuss jährlich an

eine andere der übrigen drei Fakultäten gelangen und bei Besetzung der Stiftung mit

der juridischen Fakultät begonnen werden, da dieselbe unter den weltlichen Fakultäten

in der Reihenfolge die erste ist.
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V. Um das Stiftungskapital mit der Zeit zu erhöhen, soll von und unter den

Studierenden der Präger Universität alljährlich am 3. Juni eine Sammlung zum Besten

dieses Stiftungskapitals eingeleitet werden. — Um eine Gleichstellung der stiftungs-

genussberechtigten drei Fakultäten in jeder Hinsicht - zu erzielen, soll der Betrag des

Stipendiums für je drei auf einander folgende Jahre unverändert bleiben und erst nach

Verlauf der drei Jahre in Folge und j sie ! 1. des] nach Massgabe des Sammlungsertrages

und dessen in der Zwischenzeit zugewachsenen Interessen erhöhten Stiftungskapitals

immer wieder gleichmässig für drei Jahre erhöht weiden.

VI. Die Verwaltung des Stiftungsvermögens steht dem к. k. akademischen Senate zu,

und es sind daher auch die Erträgnisse der erwähnten Jahressannnlungen dem к. k.

akademischen Senate zur Verwaltung und fruchtbringenden Anlegung zu übergehen.

VII. Wenn das Erträgnis der Stiftungskapitalien jährlich mehr als 100 fl. CMze

(sehreibe: einhundert Gulden CMze) beträgt, so steht dem к. k. akademischen Senate.

wenn er es mit Berücksichtigung der Zeitumstände zweckmässig erachtet, das Recht

zu, einen zweiten Stiftungsplatz zu errichten.

VIII. Das Stipendium ist dem Dürftigsten der Bewerber, welche nach ihrem

Verhalten des Stipendiums würdig erscheinen, zu verleihen.

IX. Die mit der Realisirung der Stiftung und Ausfertigung des Stiftsbriefes verbundenen

Auslagen sind aus dem Erträgnisse des Stiftungskapitals oder aus diesem selbst zu

bestreiten.

Nachdem nun Seine к. k. Apostolische Majestät Franz Joseph I. laut Dekrets des

h. k. k. Unterrichts-Ministeriums vom 5. Juli 1854, Z. 9487. mit der Allerhöchsten

Entschliessung ddto. Laxenburg den 28. Juni 1854 allergnädigst zu bewilligen geruht

haben, dass diese Stiftung „Kaiserin Elisabeth-Stiftung" heisse, nachdem ferner das

obengenannte Stiftungskapital von (il 5 fi. 52 kr. CMze von den Stiftern dem к. k.

akademischen Senate baar übergeben, von diesem in Rechnungsempfang genommen und

dieser Stiftung gemäss Erlasses des h. k. k. Finanz-Ministeriums vom 15. Mai 1. J.

Z. 12293 mit der Allerhöchsten Entschliessung Seiner к. k. Apóstol. Majestät vom

28. April 1855, h. Statthalterei-Intimat vom 5. Juli d. J., Z. 27.083, die Gebührenfreiheit

allergnädigst zu Theil geworden; so wurde von diesem Kapital mit hohem Consense des

h. k. k. Stattbalterei-Präsidiums vom 27. August 1854, Z. 839, der Betrag von 600 ti. CM

zu dem Nationalanlehen verwendet, der dabei gewonnene Nachlass à 5 р. С. mit 30 ti.

und die von dem Anlagskapital erübrigten 15 fl. 52 kr., dann die Ausgleichungsinteressen

von den auf das Anleiten erlegten GÜO fl. bis Ende Dezember 1854 per 9 fl. 34 kr. CM.

in die Sparkassa eingelegt, wodurch das Anlagskapital per 615 fl. 52 kr. auf 655 fl.

20 kr. CM. erhöht worden ist und dermal aus der Staatsschuldverschreibung vom

31. August 1854 Nr. 4847 per 500 fl. — kr.

dann der Staatsschuldverschreibung vom 31. August 1854 Nr. 2(i536 per . 100 fl. — kr.

und einer Anlage in der Sparkassa auf das Büchel Fol. 16.972 Nr. 7970 per 55 fl. 26 kr.

zusammen in . . . 655 fl. 26 kr.

schreibe sechshundert fünfzig fünf Gulden 26 kr. Conv. Münze, besteht; nachdem endlich

die Stifter alle übrigen bei Ausfertigung des Stiftsbriefes etwa nothwendig erscheinenden

Modalitäten festzusetzen dem akademischen Senate überlassen haben, so wird hiemit

weiter festgesetzt, dass bei Besetzung des Stipendiums die bestehende Rang- und Folge

ordnung, gemäss welcher der juridischen Fakultät die medizinische und dieser die philo

sophische zu folgen hat, zu beachten ist, und dass. wenn nach .Zulass des oben unter

Absatz VII erwähnten Willens der Stifter ein weiteres Stipendium errichtet worden ist,

dieses weitere Stipendium dem zweitwürdig befundenen Bewerber der in dem Genuss des

ersten Stipendiums befindlichen Fakultät für die Dauer des Jahres zuzuwenden ist, in so

lange dieses Stipendium nicht eben so viel, wie das erste beträgt, und dass, wenn auch

das weitere Stipendium mehr als 100 fl. CM. beträgt, alljährlich die Bewerber von zwei

der genannten Fakultäten zu berücksichtigen und zu betheilen kommen.

Der к. k. akademische Senat der к. k. Universität zu Prag gelobet, die in diesem

Stiftsbriefe enthaltene Stiftung und Verbindlichkeit nach dem Willen der Stifter genau in

Erfüllung zu bringen, mit dem Stiftungskapital ohne Bewilligung der h. к. k. Statthal

tern keine Veränderung vorzunehmen, dasselbe treu und redlich zu verwalten und über

dessen Verwaltung und Verwendung der k. k. Staatsbuchhaltung alljährlich die Rechnung

zur Revision vorzulegen.
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Urkund dessen ist dieser Stiftsbrief in drei gleichlautenden Exemplaren, wovon

eines bei der hoben к. k. Statthaltern in Prag, das zweite bei dem к. k. akade

mischen Senate und das dritte bei der к. k. Finanzprokuratur aufbewahrt wird,

ausgestellt und von den d. Z. Mitgliedern des к. k. akademischen Senates und

zwei Zeugen eigenhändig unterfertigt und mit dem Siegel der Universität versehen

worden. •

So geschehen Prag, am 31. Dezember 1855.

Dr. Jakob Eduard Witak mp.,

¡ils ersuchter Zeuge.

Franz Alex. Chladek mp.,

erbetener Zeuge.

iL S.) Hieronymus Joseph Zeidler mp.,

Abt. d. Z. Rektor.

Franz Pitha mp.,

d. Z. Prorektor.

Dr. Fabian mp.,

d. Z. theol. Prof. -Dekan.

Dr. Franz Schneider mp.,

d. Z. jurid. Prof.-Dekan.

Dr. Ign. R. v. Nadherny mp.,

d. Z. mediz. Prof.-Dekan.

Dr. Jos. Böhm mp..

d. Z. philos. Prof.-Dekan.

Dr. Prof. Petr mp.,

(1. Z. theol. Dokt.-Dekan.

Karl Walther JUDr. mp.,

d. Z. Dekan des jurid. Doktorcn-Collegiums.

Dr. Waller mp..

d. Z. med. Dokt.-Dekan.

Kabesch mp.,

d. Z. philos. Doktoren-Dekan.

Dr. Smutek mp.,

d. Z. theol. Prodekan.

Dr. G. N. Schnabel шр.,

jur. Prodekan.

Dr. A. Jaksch тр..

mediz. Prodekan.

Dr. Vietz mp.,

philos. Prodekan.

Nr. 5850.

Vorstehender Stiftsbrief wird seinem vollen Inhalte nach bestättigt.

Von der k. k. Böhmischen St at t h alt er ei.

Prag, am 8. Feber 185G.

(L S.)

Für den Statthalter:

Forgách mp.

Original bei der k. k. Statthalterei zu Prag. Original u с, k. místodrzitelstvi v Praze.
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(51) Kreuzer\

Stempel. )

N a ch t г a g

zu dem Stiftsbriefe vom 31. Dezember 1855 über die Kaiserin Elisabeth-Stiftung für

dürftige Hörer der weltlichen Facultäten der Prager Universität.

Auf Grand des Gesetzes vom 28. Februar 1882, Z. 24 R.-G.-BL, nach welchem

vom Wintersemester 1882—1S83 an in Prag zwei Universitäten, nämlich die к. k.

deutsche Karl-Ferdinands-Universität und die к. k. böhmische Karl-Ferdinands-Universität

zu bestehen haben, und des § 3 dieses Gesetzes, vermöge dessen rücksichtlich der Stif

tungen, deren Verwaltung, Verleihung oder Präsentation dem akademischen Senate, dem

Rector oder einzelnen Professoren-Collegien zukömmt, beide Universitäten gleichberechtigt

sind, insofern in den Stiftungsurkunden keine beschränkenden Bestimmungen enthalten

sind, wurde von den Vertretern der к. k. Universitäten mit deutscher und böhmischer

Vortragssprache in Prag beantragt, das bisher von der Universität verwaltete Stiftungs

vermögen nach Activierung der böhmischen medicinischen Facilitât in zwei gleiche Hälften

reell zu tbeilen. Die Theilung zu gleichen Hälften sollte jedoch nur dann stattfinden,

wenn am Tage der Theilung die Activierung der böhmischen medicinischen Facultät un

abänderlich für das nächste Studienjahr feststeht.

Andernfalls sind der deutschen Universität 4/6, der böhmischen Universität 2/fi zu-

zutheilen, unter Wahrung des Anspruches der böhmischen Universität auf ein weiteres

Sechstel für den Zeitpunkt der Activierung der böhmischen medicinischen Facultät.

Dann wurde beschlossen, das Stipendium an jeder Universität nur jedes zweite Jahr

zu verleihen.

Diese Anträge wurden von dem hohen к. k. Ministerium für Cultus und Unterricht

mit dem Erlasse vom 4. April 1883, Z. 5072, genehmigt.

Infolge dessen wurde das vorhandene Vermögen der Stiftung zwischen den beiden

Universitäten auf folgende Weise getheilt, und zwar erhielt die deutsche к. k. Karl-

Ferdinands-Universität in Prag von diesem Vermögen 850 fl. in Wertpapieren und

452 fl. 82 kr. in Barem, und die böhmische Karl-Ferdinands-Universität in Prag über

nahm von diesem Vermögen 850 fl. in Wertpapieren und 452 fl. 82 kr. in Barem.

Der akademische Senat der к. k. deutschen Karl-Ferdinands-Universität in Prag

übernimmt die Verwaltung des Stiftungsfondes und das im Stiftsbriefe vom 31. December

1855 eingeräumte Präsentationsrecht und verbindet sich, dasselbe im Sinne des Stifts

briefes auszuüben, mit dem Stiftungsvermögen ohne Bewilligung der к. k. Statthaltern

keine wie immer geartete Veränderung vorzunehmen und jährlich einen Gebarungsaus

weis der к. k. Statthalterei als Stiftungsbehörde vorzulegen.

Dieser Stiftsbriefnaehtrag wird in zwei Parien ausgefertigt und das eine Pare dem

für die к. k. Statthalterei bestimmten Stiftsbriefpare und das zweite dem für die deutsche

к. k. Karl-Ferdinands-Universität bestimmten Stiftsbriefpare beigeheftet.

Prag am 29. Februar 1884.

А к ade mis cli er Senat der к. k. deutschen Karl -Ferdinande -Uni ver si tat.

Der Prorector: Der Rector:

Dr. E. Hering inp. (L. S.) Dr. F. Lippich mp.

Dr. J. Scherer mp.

Univ. Kzl. Dir.

Nr. 2080 präs.

Vorstehender Stiftsbriefnaehtrag wird bestätigt.

K. k. St at t halt er ei- Präsidium.

Prag am 8. April 1884.

Der к. k. Statthalter:

(L. S.) Kraus mp.

Feldiiiarschall- Lieutenant.

Original bei der k. k. Statthalterei zu Prag. Original u e. k. mistodrzitelstvi v l'raze.



1]5 Kaiserin Elisabeth. Oísarovna Alzbëta. Ц5

/ 5u кг. \

V kolck. )

Dodatek

к základní listiné ze due 31. prosinee 185B о nadaci Cisafovny Elisky pro chudé poslu-

chace svêtskycb fakult university Prazské.

V základé zákona daného tine 28. února 1882., é. 24 í. z., podle kterého pocínaje

zimním héheni 1882—188o v Praze dvê university byti mají, totiz с. к. némecká uni

versita Karlo-Ferdinandská a e. k. ceská universita Karlo-Ferdinandská, a § 3 toho zákona,

podle kterého ohledué íiadací, к niinz správa, udélení neb presentací akademickému

senátu pfinálezí, obé university jsou rovnoprávné, pokud v pfíslusnych listinách nauacnícb

nijakych obmezovacích ustanovení není. navrhlo se od zástupcu némecké i ceské univer

sity v Praze. aby se jméní nadaení, které dosud od university spraveno [sic] bylo, po

aktivování ceské lékarské fakulty ve dvou stejnych dílecb vëenë rozdélilo.

líozdelení na stejné díly meló jen tenkráte mista, kdyz v den rozdélení jistota po-

zfistává, ze éeská lékafská fakulta v prístina roce studijním aktivována bude, jinak by

némecké université 4/fi a ceské université a/e pfidéleny byly, zachováním nárokii ceské

university na dalsí sesty díl v cas aktivování ceské lékarské fakulty.

Pak bylo urceao, y.e nadání na kazdé université jen v kazdém drubém roce udéleno

liyti má.

Tyto návrby byly vysokym с. к. ministerstvem kultu a vyucování vynpsem ze dne

4. dubna 1883, с. 5072, scbváleny ; následkem tobo bylo jméní nadace mezi obéma uni-

versitami rovnomérné rozdèleno, a sice dostala ceská с. к. Karlo-Ferdinandská universita

z tobo jméní 8"j0 zl. v papírecb cennycb a 452 zl. 82 kr. v hotovosti.

Akademicky senát c. k. íeské university Karlo-Ferdinandské vyslovuje. ze prejímá

správu jméní nadaeníbo a presentaení pravo v nadaení listine ze dne 31. prosince 1855

ustanovené a zavazuje se ono pravo ve smyslu nadaení listiny vykonati, s jméním na-

ilacním bez svolení c. k. místodrzitelství nizádnou zménu pfedsevzíti a kazdorocné vykaz

o jednání с. к. místodrzitelství pfedloziti.

Dodatek ten se ve dvou stejnopisech vybotovil, ze kterycb jeden к nadaení listine

n c. k. místodrzitelství schované a druby к nadaení listinë pro с. к. ceskou universitii

Karlo-Ferdinandskou sbotovenou [sic] se pfipoji.

C. k. akademicky senát ceské u n i v e r s i ty Karl o-F e r d i n a n d s к é.

Y Praze dne 3. ledna 1884.

(L. S.) llanda тр.,

t. ¿. rektor.

Dr. Weiss тр.,

t. 6. (h'kaii lúkarské fakulty.

Dr. F. Studnicka тр..

t. c. prodëkan 6. fak. tilos.

Dr. J. Krejci тр.,

t. ('. dêkaii fak. tilos.

W. W. Тотек тр.,

prorektor.

Dr. Emil Ott тр.,

t. 6. dêkan fakulty právnieké.

Dr. Streng m]).,

t. c. prodëkan.

Dr. Kvicala mp.

Prof. Zucker тр..

prodëkan práv. fakulty.

Eiselt тр.

Dr. Hanel тр.,

rien akad. senátu.

VI.
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Tentó dodatek к listu nadacímu se stvrzujt

С. 120SÜ praes.

(L. S.)

Z c. k. m í s t о d r z i t e 1 s к é h о p r x s i d i a.

V l'raze due 8. dubna 1884.

C. k. ruis t od rz i tel:

Kraus inp.

polní podmarsiilek.

Original bei der к. к. Stattbalterei zu Prag. Original u е. k. místodrzitelství v l'raze.

Cis. 492. Spn. r. 188G.

/50 kr. \

^ kolek )

D г u h у dodatek

к listu nadacímu ze dne 31. prosince 1 8 Г> 5 o nadání Císaíovny Alzbëty.

V dodatku ode dne 3. lcdna 1884 к listu nadacímu ode dne 31. prosince 1855

o nadání císaíovny Alzbéty pro nuzné posluchace svétskveh fakult university Prazské

bylo pfi rozdélení jmení nadacního mezi с. к. némeckou iiniversitu Karlovu-

Ferdinandovu v Piaze a c. k. ceskou universitu Karlovu-Ferdinandovou v Praze

ustanoveno, aby Stipendium na kazdé université toliko kazdého druhého roku udí-

leno bylo.

Jelikoz vsak jmení nadacní dosáldo vyse, ktei-á dovoluje, aby nadanec podélen byl

vétsím obnoscm nez 42 zl.. kdezto püvodní pozitek nadacní jesté pfed rozdelením jmení

nadacního mezi obé university Prazské obnásel toliko 30 zl., pokud se tice pozdéji

42 zl. : ustanovuje se tímto, ze Stipendium na c. k. ceské université Karlovè-

Ferdinandové v Praze nejen kazdého druhého roku, nybrz kazdého roku udíleno

byti má.

C. k. akademicky senát ccské university Karlovy- Ferdinande vy

v Praze. dne !). cervence 188G.

Dr. Ant. Fric тр.,

t. 6. dèkan fil. íakiilly.

Dr. Yilém Weiss тр.,

t. с. dèkan fakulty lékarské.

Prof. Dr. Lad. Celakovsky тр.,

t. c. prodèkan fak. riiosotické.

Schobl тр.,

t. с. prodèkan.

(L. S.) W. W. Тоток тр.,

rektor.

Prof. Dr. Streng m]).,

t è. prorector.

Prof. Dr. Ant. Randa тр.,

t. г. dèkan pii'iv. fak.

Prof Dr. Al. Zucker тр.,

t. с. prodèkan práv. fak.

Prof. Dr. .T. .T. Hanel тр.,

cien akad. scnátu.

Prof. Y. 'l'omsa тр.,

cien ukad. senátu.

Prof. Dr. J. Gebauer тр.,

cien akad. senátn.
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С. 80453.

Tentó druhy dodatek к listu nadaeímu sc stvrzuje.

С. к. mist odrzi tels t vi v С ее há с h.

V Praze due 26. fijna 1886.

Zamistodrzitele: -

Friedl mp.

Original bei der к. к. Statthaltern zu frag. Original u с. к. místoilr/itelství v Praze.
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401.

1854

Juni 10. êervna.

Hasina Hzilia'sclic Studenten-Stiftung. Studentské nadání Itiizenv Kzihové.

Mos inn Hz i h n, geborene Freiin von

Schorlemer, Bürgersuitice in Pilsen, widmete

in ihrem am 19. Juni 1854 zu Pilsen

errichteten mündlichen Testamente ein Ca

pital von loot) ß. ('. il/, zur Begrün-

(I и n g eine r Stud ente n-St ift n n g f i'i r

arme Pilsner Studenten.*) deren

Genus» durch alle Schulen dauern

soll.

Den Vor schlaf) Jür die Be

setzung dieser Stiftung soll der

Vorsteher des Pilsner Gymna

siums und die Gemeinderepräsen

tanz in Pilsen erstatten.**)

Der Stiftsbrief wurde am 4. October

1855 zu Pilsen ausgefertigt und am 5. De

cember 185") ron der /.-. /.-. Statthaltern in

Prag bestätigt.

Gegenwärtig wird diese Stif

tung über Vorschlag der Stadtge

meindevertretung und der Gymna-

sialdirectionen in Pilsen an arme

Studenten aus Pilsen von der Je. I:

Statthalterei in Prag verliehen.

Das Vermögen dieser Stiftung, welches

ebenfalls von der /.'. Je. Statthalterei in Prag

verwaltet wird, beträgt 1020 //.. aus dessen

Erträgnisse ein Platz mit der JaJircsgebhr

von (15 fl. dotiert wird.

E uze na PziJiov «, rasend svoboihm

pani ScJiorlemerora, vdova po mesfann

v PI.г ni, vcnorala re sré ústní závéti dnr

10. cervna 1X54 r Plzni zfízcné jistinu

1000 zl. J;onr. ni. na zalození student-

shéJio nadání pro chu dé Pisen she

student y*), jehoz posívání trvati

m à po vsccJiny s Je o Ig.

Núvrli na ohsazcni teto »aduce

uciniti má vsdy pfedstaveny

gymnasia PI señskcJio a obcení sastu-

pitelstvo v Plzni.**)

List nadaení byl dnc 4. fijna 1855

v Plzni vyJwtorcn a dnc 5. prosince 1855

e. k. místodrzitelstrím v Prase potirzen.

Nyní iid ti i se na dace tato с. /г.

místodrzitelstv im v Prase po uá-

vrJiu mèstsJcéJio obecníJio sastupi-

telstva a f iditel stev gymnasijnicJi

r Plzni child y ni studenttlm s Plznc.

Jniêiii nadacc teto, je¡ rovucS с. J.:

místodrlitelství v Prase spiravitjc, olmas í

1020 zl. ; s rytêzJcu jeJio dotuje se jedno

misto s roenîm po'zithem 05 si.

I.

Cop. vid.

Mündliches Testament

der Inesigen Bürgersírau Ilosina íiiha, gebornen Freiin von Schorlemer, am lf). Juni 1S.">4.

und

3. Vermache

zwar :

ich nachstehende Beträge zu frommen Zwecken und Stiftungen.

*) Nach dem Erkenntnisse des к. k. Ver-

waltimgsgeriehtshofes vom 22. September 189!5,

Z. 3190, ist diese Stiftung nicht, ausschliesslich für

Schüler des deutschen Gymnasiums in l'ilseu

bestimmt.

**) Laut des Erlasses des hohen Ministeriums

für Cultus und Unterricht vom 28. Jänner 1880,

'A. 658, hat der Verwaltungsgorichtshof entschieden,

dass bei divergierenden Vorschlägen auf Besetzung

dieser Stiftung der к. k. Statthalterei als dem

dritten zur Mitwirkung berufenen Fuelor das Kut-

scheidungsrecht zusteht.

*) Vcdle rozhodnutí c. k. správního dvoru

foudniho ze dne 22. zárí 1893, с. 3190. není nadace

tato nreena vvluënë pro zákv nëmeckého gymnasia

v Plzni.

**) Vedlo vynosu vysokého ministerstva ztiie-

zitosti duchovnich a vyuéování ze dne 23. ledna

18?0, 6. 658, rozhodl správni dvûr soudni, sie roz-

chiizí-li so návrhy na nbsazení nadace teto, príshisí

pravo rozhodnutí e. k. mistodrzitelství jakoisto tre-

tíinn éinitcli. ktery ke spolupusobení jest povolán.
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a) der hiesigen Set. Bartholoinäi-Kirche auf heilige Messen 500 fl. CM.

h) der hiesigen Franziskaner-Kirche auf heilige Messen 250 f|. CM.

Der hiesigen Franziskaner-Kirche auf deren Unterhaltung 250 il. CM.

wofür an meinem und meiner verstorbenen Schwester Jeanette Geburts- und

Sterbetage alljährlich heilige Messen für unser Seelenheil gelesen werden

sollen.

c) Dem hiesigen Schulfonde zur Gründung einer Stiftung für die Pilsner

armen Studenten, giltig durch alle Schulen 1000 tl. CM.

d) dem k. k. Normalscluiifonde 200 11. CM.

e) dem Prager Invalidenhause 1000 tl. CM.

f) dem hiesigen Armenfonde zur Vertheilung den Stadiarmen gleich am

Tage meiner Beerdigung 100 11. CM.

4. An Vermächtnissen bestimme ich

a) der Frau Dekert . . 1000 fl. CM.

Zusammen in Banknoten . . . 4300 fl. CM.

• • ......... ..■■■

10. Als Testamentsvollzieher bestimme ich den hierstädtischen Kassier H. Josef

Machet

Karl Teissier inj)., Josef Machek тр.,

.Med. Л Chir. Dr., als Zeuge. Stadtkassier, als Zeuge.

Filip Wieser тр.,

als Zeugo.

Collatiouirt. und ist mit dem ungestempelten Originale gleichlautend befunden

worden.

Publ. 17. November 1804.

К. k. Bezirksgericht Pilsen,

den 2. November 1854. .

Dur k. k. Bezirk sri cli tor:

(Ii. S.) Feyl mp.

Beglaubigte Abschrift beider к. k. Statthalterei

in Prag.

Ovcreny onis u e. k. mistodrzitelstvi v l'raze.

II.

/ 6 fl. \

\ Stempel. )

Stiftsbrief.

Wir gefertigten Vorsteher des Pilsner städtischen Gymnasiums und die gefertigte

Gemeinderepräsentanz der Kreisstadt Pilsen Urkunden und bekennen kraft dieses Stifts

briefes, dass die hiesige, nunmehr verstorbene Bürgerwittwe Frau Ptosina Ilziha, geborene

Freiin von Schorlemer, in ihrem zu Pilsen am 19. Juni 1854 verfassten Testamente

ad 6 3 lit. den Betrag von eintausend Gulden CM. dein hiesigen

Г nsner

Schulfonde zur

innen Studenten, giltig durch alle Schulen,Begründung einer Stiftung für die

gewidmet hat.

Dem zu Folge hat der von der Testatorin bestimmte Testamentsexekutor in der

Person des Pilsner Stadtkassiers II. Josef Machek mit den legirten 1000 fl. CM. in

Banknoten zwei 5"/„tige Staatsobligationen im Nominalwcrthe per 1100 СМ.. und zwar

eine derselben über 1000 fl. de dato Wien am 4. September 1852, Nr. 25.793, die andere

über 100 fl. de dato Wien am 1. Mai 1833, Nr. 99.305, nach Abschlag der 8°/0tigen

Steuergebühr angekauft und richtig bezahlt, wodurch das Stiftungskapital fruchtbringend

angelegt erscheint und der Zinsertrag desselben vom 1. Mai 1855 zu laufen anfängt.
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Nachdem auf diese Art die von der verstorbenen Frau Rosina Piziha testirte

Studcnten-Stü'tung mit einem jährlichen Genüsse von 55 H. CM. vollkommen gesichert

ist und die Obligationen für die Stiftung gehörig vinkulirt sind, so geloben wir gefertigten

Vorsteher des Pilsner Gymnasiums und die gefertigte Gemeinderepräsentanz für uns und

unsere Nachfolger, diese Stiftung nach Weisung dieses Stiftsbriefes für ewige Zeiten

aufrecht zu erhalten und getreulich zu erfüllen, mit dem Stiftungskapitale ohne hoher

к. k. Statthaltereibewilligung keine Änderung vorzunehmen und den jedesmaligen Vor

schlag für Besetzung des Stiftungsplatzes der hohen к. k. Statthalterei zur Bestätigung

vorzulegen.

Urkund dessen ist der gegenwärtige Stiftsbrief in drei gleichlautenden Parien,

wovon das eine bei der к. k. Statthalterei, das zweite bei dem Studienfonde und das

dritte in der Depositenkassa der Pilsner Stadtgemeinde aufbewahrt werden soll, ausge

fertigt und von uns und zwei Zeugen gefertiget worden.

Pilsen, am 4. Oktober 1855.

(L. S.) Wanka шр.. Vine Graumann mp.,

Bürgermeister. Gymnasialdirektor.

Joh. Forst mp., Jos. Ign. Kloffetz mp..

Zeuge. Stadtrat li.

Josef Adamowsky mp., F. Gulden mp.,

Zeuge. Stadtrate.

Nro 55.911.

Vorstehender Stiftsbrief wird seinem vollen Inhalte nach bestättigtnl

Von der Böhmischen к. k. Statthalterei.

Prag, am 5. Dezember 1855.

Für den Statthalter:

{L. S.) Forgách mp.

Original bei der k. k. Statthalterei in Trag. Original u с. k. mietodrzitelství v Praze.
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402.

1854

October 13. ríjna.

Johann Kollaufsehe Studenten-Stiftung.

Johann Кoll a uf, k. k. Ingen ieur

in Graz, hat in seinem Testamente de dato

Graz am 13. October 1854 zu einem St if-

tungsplatze f ü г с i n en st и die r ende n

Jim g lin ff seiner Verwandtschaft

ein Capital von 4000 fl. gewidmet.

I n E r m a n g el an g von Anvc r-

uandten des Stifters sollen auch

fremde Jünglinge aus Chrou

stowitz oder dieser Pfarre zum

Stiftungsgenus.se berufen sein.

Der Stiftling soll dieses Stipendium

nur so lange beziehen, als er sich alle Jahre

mit guten Fortgangsclassen und einem streng

mondischen Betragen bei dem Ortspfarrer

von Chroustowitz und bei der zuständigen

Behörde ausweist.

Der bezügliche Stiftsbrief wurde in

Chroustowitz am 12. November 1860 aus

gefertigt und von der k. Je. Staühalterei in

l'rag am 5. December I860 bestätigt.

Gegenwärtig wird diese Stiftung

von der k. k. Statthalt crei in Prag

über Vorschlag des Chroustoivitzer

Ffa r rers veri i с h с п.

Das Vermögen dieser Stiftung wird

von derselben Landesstclle verwaltet und

beträgt 8500 fl.

Die Jahresgebür des bestehenden einen

Platzes ist mit 210 fl. festgesetzt.*)

Stiidcntské nadání Jana hollaufa.

Jan Kollauf, c. Je. inzenyr vc Styr-

skémr Hradci, venoval ve své závéti sepsané

vc Styrskcm Hradci dne 13. fijna 1854

jistinu 4000 zl. na zrizeni nadacního mista

p г о s t и d nj i с i h o j i n ocha ze svého

pfibuzenstva.

Ne n l-H tu pfibuzn y eh zahl a da-

telovych, po vol at i jest Ten posit ku

n a d а с n i m и take с i z í j i n o ch у

z Chroustov ic neb z farniho obvodn

Ch ronstovic к ého.

Nadanci mélo se stipendia tohoto jen

po tak dlonho dostâvati, pokud po vsechna

léta dobrymi známkami z prospêchu a prisne

mravnym chováním и místního faráre

v Chroustovicich а и pfíslusného úfadu se

vykáze.

List nadaení o nadad teto byl v Chrou

stovicích dne 12. listopada 1860 vyhotoven

a c. k. místodrzitelstvim v Praze dne 5. pro-

since 1860 potvrzen.

Nyní udílí nadaci c. k. mis to

ar zitelstv í v Praze po návrhu

Ch roust o v ického faráre.

Jméní nadacc v obnosu 8500 zl. spra-

vnje rovníz zmínéné с. k. místodrzitelství.

Nadacc má jedno misto, jehoz robu

pozitek stanoven jest obnosem 210 zl.*)

I.

Testament.

lte""- Dom allmächtigen Schöpfer, der mir das Leben gab, mich nährte und dem ich

alles verdanke, erstatte ich nieinen demüthigsten Dank für seine Gnade und Güte und

empfehle ihm auch meine sündige Seele zur weitern Barmherzigkeit.

13ten». yAl einem Stiftungsplatz für einen studierenden Jüngling meiner Anverwandten

bestimme ich viertausend Gulden.

Doch hat derselbe dieses Stipendium mit 200 fl. jährlich nur so lange zu bezichen,

so lange er sich alle Jahre mit guten Fortgangsklassen und einem strengen moralischen

*) Dir Verhandlung wegen Erhöhung der *) V pficine zvyseni roeniho poiitku, po pri-

Jahresgehiir, eventuell wegen Errichtung eines padö zrízení druhého mista jiz se vyjednúvú.

zweite« Platzes wurde eingeleitet.

VI. Ki
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Betragen bei dem Ortspfarrer von Chraustowitz und bei der zuständigen Behörde aus

weiset.

Hat ein solcher Stiftung die Studien vollendet, oder bat er durch schlechten Fort

gang die Hilfe verwirkt, so soll das Stipendium als erledigt zu betrachten und neu zu

besetzen sein; wozu in Ermanglung der Anverwandten auch fremde Jünglinge von Chrau

stowitz oder dieser Pfarre berufen sind, und wobei der Cbraustowitzer Pfarrer den Vor

schlag zu machen hat.

Alles Obige wurde beim gesunden Verstände und freiem Willen unter Vorbehalt

späterer Anordnung bestimmt.

Grate, am 13. Oktober 1854.

Kollauf mp..

Ingenieur.

Collationirt und dem beim Verlassakte nach Johann Karl Kollauf aufbewahrten un

gestempelten Originale wörtlich gleichlautend befunden.

Leibnitz, am 4. Oktober 185G.

Dor к. к. Notar als Gcriclitsoommissär

(L. S.) Dr. Praunegger mp.

Nr. 15.607.

Collationirt und der vom Notariate in Leibnitz vidimirten ungestempelten Abschrift

wörtlich gleichlautend befunden.

Von der k. k. Direktion der Statthalterei-Hilfsämter,

Gratz, am 27. November 1856.

(L. S.) Ferd. Steinhauser mp.

Original bei der k. k. Stattkaltcrei zu Prag. Original u с. к. místodrzitclství v Praze.

V Stempel
.)

XI.

Stiftsbrief

über die Johann Kolaurisehc Studentenstiftung.

Der Unterzeichnete urkundet und bekennet hiemit: Es habe der к. k. Ingenieur in

Graez Herr Johann Kolauf in seinem Testamente chito. Graez am 13. Oktober 1854.

Absatz 1 3 angeordnet :

„Zu einem Stiftungsplatze für einen studierenden Jüngling meiner Anverwandten be

stimme ich viertausend Gulden, doch bat derselbe dieses Stipendium mit 200 h1. nur so

lange zu beziehen, so lange er sich alle Jahre mit guten Fortgangsklasscn und einem

streng moralischen Betragen bei dem Ortspfarrer von Chroustovic und bei der zuständigen

Behörde ausweiset.

Hat ein solcher Stiftung die Studien vollendet oder hat er durch schlechten Fort

gang die Hilfe verwirkt, so soll das Stipendium als erledigt zu betrachten und neu zu

besetzen sein, wozu in Ermangelung der Anverwandten auch fremde Jünglinge von Chrou

stovic oder dieser Pfarre berufen sind, und wobei der Chroustowizer Pfarrer den Vor

schlag zu machen hat."

Nach dem hohen Statthalterei-Erlasse ddto. Prag am !). Juni 1860. Z. 31.923, hat

die к. k. Landeshauptkassa für das vom к. k. Bezirksgerichte Leibniz eingesendete Johann

Kolaufische Studentenstiftungskapital nach Abzug der 8n/„ Gebühr im Betrage von

'M'tSO n. C. iL oder 3864 fl. O. W., d. i. dreitausend achthundert sechzig vier Gulden in
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öster. Währ., durch die k. k. Staatsdepositenkassa die National-Obligation Nr. 68.558

ddto. 1. Oktober 1858 pr. 4860 fl.. d. i. viertausend achthundert sechzig Gulden, nach

dem Course zu 781/,,0/,, erkauft, die Kaufsrechnung wurde dem Journale des Studenten-

stiftungsfondes im Jänner 1. J. sub .4. art. 406 beigelegt.

lier Zinsenbezug von dieser Obligation, welche auf den Namen der Johann Kolau

fischen Studeutenstiftung lautet, beginnt vom l,en Oktober 1859 und beträgt nach Abzug

der 5°/0 Einkommensteuer jährlich 243 fl. O. W., wobei jedoch bei Bemessung des Stif

tungsgenusses noch der 5°/,, Regiekostenbetrag in Abzug gebracht werden wird.

Nach dem Kaufrechnungsausweise erübrigt ein barer Rest топ 3 fl. 63 kr. ("). W..

dieser Betrag wie das Agio für die in Silbermünze eingehenden Interessen werden, so

lange letzteres besteht, zur Vermehrung des Stammkapitals verwendet werden.

Diesem gemäss gelobet der Gefertigte für sieh und seine Amtsnachfolger, diese

Stiftung für immerwährende Zeiten aufrecht zu erhalten, die Interessen des Stiftungs

kapitals nach dem Wunsche des Testators einem fleissigen und sittsamen studierenden

Jünglinge seiner Verwandtschaft und in Ermanglung eines solchen einem aus Chroustovic

oder dieser Pfarre zuzusprechen.

Die Vorsteher der к. k. Landeshauptkassa in Prag übernehmen die Verpflichtung,

die Verrechnung des Stiftungskapitals zu führen, ohne Bewilligung der к. k. Statthaltern

mit dem Stiftungskapitale keine Veränderung vorzunehmen und der к. k. Staatsbuch

haltung jährlieh Rechnung zu legen.

Zur l'rkund dessen ist der gegenwärtige Stiftsbrief in 3 Exemplaren ausgefertigt,

von dem Gefertigten unter Beidrückung des Amtssiegels und von zwei Zeugen eigen

händig unterschrieben und von der betreffenden Behörde ämtlich bestättigt worden, wovon

das eine Pare bei der hohen к. k. Statthalterei, das zweite bei der к. k. Landeshaupt

kassa in Prag und das dritte im Chroustowitzer Pfarrarchive aufbewahrt wurde.

Chroustovic. am 12. November 1860.

Franz Matêjka nip.. (L. S.) -Franz Müller,

als Zeuge. Pfarrer.

Jos. Steppan шр., Augustin Joli. Viditz тр.,

als Zeuge. к. k. Hauptkassen-Direktor.

Adolf Hertl тр..

к. к. Controlor.

Nr. 62.138.

Vostehender Stiftsbrief wird seinem vollen Inhalte nach bestättigt.

Von der к. k. Statthalterei.

Prag, am 5. Dezember listiO.

Für den Statthalter:

(L. S.) Kellersperg mp.

Original bei der k. k. Statthalterei zu Prag. Original u c. k. niistodiv.itelstvi v Praze.

VI. 16<
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403.

1854

November 0. listopadu.

Maria Augeskv'sche I. Messen- und I. mesní

Studenten-Stiftung.

Maria Antje shy errichtete zum An-

denken an ihren verstorbenen Gatten Karl

Augcsky, fürstlich Seh нагzenberg'sehen

Archivs-Director in Wittingau, mittels

Widmungsurkunde de dato Wittingau vom

ü. November 1854 eine Messen- imd Stu

denten-Stiftung und widmete zu diesem

Zwecke eine 5°/0 Particular-Obligation der

Wiener Nordeisenbahn über 1000 fl. С. M.

Da sich dieses Wertpapier in der Eigen

schaft als Privatpapier nicht zur Vincu-

lierung eignete, wurde dasselbe bürsenmässig

verlauft und für den Erlös eine 5°/0

Staafsschiddvcrschreibung über 1000 fl. an

gekauft.

Von den Interessen dieses Capitals im

Betrage von 50 fl. (.'. M. sollen alljährlich,

zwei hl. Messen, und zwar eine hl. Messe

am 14. März für den Gatten der Stifterin

Karl Augesky, und die andere während der

Octav des hl. Schützengelfestes für die

Stifterin gelesen werden.

Ferner sollen ron den Stif

tungsinteressen jährlieh 20 H. CM.

an zwei arme, talentierte und in

Wittingau geborene Knaben, deren

Armut und Abkunft legal erwiesen

sein muss, und welche die Wittin-

gauer Haupt schule besuchen oder

an einer andern Lehranstalt

s i ch d e n S t и d i e n го i d m e n и n d

einen guten Fortgang ausweisen,

über Vorschlag des jeweiligen

Witt in gauer Stadt de chant es durch

das fürstliche Patronat samt, und

zw. ein jeder -mit 10 fl. С. M. be

theilt werden.

Kinder und Waisen, welche aus

der Deseen dens der Tochter der

Stifterin Karoline Augesky, ver

ehelicht mit Johann Tut s eh с к, к. к.

Steuereinnehmer in Lomnitz, stam

men, und die а и sua h m s w eise n i сh t

in Wittingau geboren sein müssen,

s i n d beso и d ers zu be r ü ck s i ch -

t ige п.

a studentské nadání Marie

Augeské.

Marie Augeská zrídila к upomínce

na svého zesnulého manéela Karla Anyeského,

knízecího Schwarzenberského fiditele archivu

r Tfeboni, venovací listinou sepsanou v Tfe

boni cine 0. listopadu 1854 mesní a stu

dentské nadání a renovóla к úcelu tomuto

¿>°/o dílcí dluzní úpis Yidenské seremí

dráhy na 1000 zl. konv. m. Panctadz tentó

cenny papír jakoMo úpis soukromy к vin-

kulovúni se nchodil, byl die hursovní ceny

prodán a za olmos takto získany 5o10 statut

dluzní úpis na 1000 zl. zakoupen.

Z úrokit teto jistiny v nbnosu 50 zl.

konv. m. slouziti jest kazdorocnë dvé mse sv.

a sice jednu msi sv. due 14. bfezna za

manzela zakladatelcina Karla Augeského a

druhou msi sv. v oktávu slavnosti sv. Andelй

stráhiych za zakladatelku.

Dale jest z úrokit nada en ich

kazdorocnë 20 zl. konv. m. vyplafiti

d vëm a chu d yin, nada пут a v Tre

boni roze n y m h o ch й m, j i ch z ch и d o b a

a rods ci I; о n n y m zp ii s obe m p г о к á -

zány byti musí, a ktefí Tfeboiiskou

h lav n i s kol и n a v s t ê v uj i a neb na

jiném n cil ist i st и di i in se vénují a

dobry prospéch prokází, po návrhu

Tfeboñského méstskêho dëkana lent*

"zee im patronátním ii r ad em a sice

к a z d é m и 10 z l. к о n v. m.

К d été m a s irai к um, kte.fi z po-

tomstva deery zakladatelëiny Ka-

roliny Augeské provdané za Jana

Tutschka, с. к. berniho vybërciho

v Loin nie i, p о ch azi a ktef i v y m i-

neenë nemust v Tfeboni rozenibyt i,

budiz obzvldstë pfihlizenv.
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Die Stiftlinye sollen sieh jährlieh mit

ihren Studienzeugnissen hei dem Wittinguuer

Direetorialanite ausweisen, oh sie des Fort

bczuges dieser Stiftung würdig sind oder

nicht.

Der Genu s s diese r S t i ft и п g

lint his zur Vollendung der Studien

zu daue r n.

Was schliesslich nach Bezahlung der

Stiftungsgebären und anderweitigen Auslagen

von den Stift ungsintercssen erübrigt, soll

zur Bildung eines neuen Capitals verwendet

werden, und sobald dieses 100 fi. ('. 31. er

reicht, soll es fruchtbringend angelegt werden.

Die hievon entfallenden Interessen solicit

sodann zu gleichen Theilen unter die zwei

St ifflinge vertheilt werden.

Dies soll solange fortgesetzt werden.

his die Gebär beider Studenten-Stiftungen

100 fl. C. M. beträgt.

Sobald dies der Fall ist, ist zur Er

richtung einer 3. Stiftung zu schreiten.

Der bezügliche Stiftsbrief wurde unterm

7. Juli 185G ausgefertigt und unterm

31. Jänner 1857 von der 1c. k. Statthaltern

in Trag bestätigt.

Gegenwärtig wird diese Stif

tung über Vorschlag des jeweiligen

Déchantes in Wittingau von dem

fürstlich Schwärzenberg'schen Pa

tronal'samte in Wittingau ver

liehen.

Das Vermögen dieser Stiftung, welches

ron demselben Patronatsamte verwaltet wird,

beträgt 2174 fl. 541/, In:, aus dessen Er

trägnisse zwei Plätze für Studenten, jeder

mit 30 fl. jährlich, dotiert werden.

Neuland maji se kazdorocnë svymi vy-

svcdceninii studijnimi и Treboñského úfadu

direktorialního prokázali, zda zasluhují

daisUto uzívání nádate neb ne.

Pozitck nadaení trvati má

(1 о и /.' o n с с n г s t и d i г.

az

Zbytku, kteryz копеёпё po zaprareni

nadaeních plata a jinych vyloh z nadaeních

úrokñ zhude, pouzito budiz к zalození nove

jistiny, a jakmile tato na olmos 100 gl. hour,

т. vzroste, budiz na úrok ulozena, a btuftcz

рак i'iroky rovnym dilcnt тегi oba nadance

rozdílcny.

Zpûsobem tint pokracorati jest tak

dlouho, ai by plat obou students!;geh nadání

100 zl. konv. m. obnáscl.

Jakmile se tak stane, budiz pfikroéeno

kc zfizent nadacc tfeti.

Nadacni list о nadaci teto Infi dne

7. cervence 1850' ryhotoven a dne 31. ledna

1857 с. к. místodrzitelstvím v Prazepotvrzen.

Nynt udili nadaci tuto po ná-

vrhu dekana v Tfeboni knízccí

Schwarzenbersky patronátní ufad

v Tfebo n i.

Jmrni nadace feto, sprarovatié tyml

úfadem patronátním, obnásí 2174 zl. 544s

kr. ; z rytczku jeho dotuji se dvê mista pro

studenty s roením pozitkem po 30 zl.

/ 15 kr. \

\ Stempel. ./

Löbliches Patronatsamt!

Um das Andenken meines in Gott verstorbenen unvergesslichen Gatten Carl Augesky,

fürstlich Schwarzenbergsrhen Archivs-Direktors in Wittingau, nach dem Drange meines

Herzens und nach meiner religiösen Überzeugung zu ehren und zugleich seinen innigsten,

bei Lebzeiten oft geäusserten frommen Wünschen dankbar nachzukommen, habe ich

mich entschlossen, bei der Wittingauer Decanalkirche St. Aegidii Abbatis eine Messen-

stiftung für meinen Gatten und für mein eigenes Seelenheil zu errichten, zu welchem

Lehufe ich eine fünfperzentige Particular - Obligation, auf 1000 fl. CM. lautend, vom

1. April 1847, Nr. 101G, unter Hypothek der Wiener Nordeisenbahn bestimme und diese

Obligation zu dem genannten frommen Zwecke den Herren Patronats- und Kirchenvor

stehern zu Wittingau als Eigentbum der erwähnten Decanalkirche hiermit auch übergebe,

damit sie dafür Sorge tragen, dass diese Obligation für die gedachte Kirche als Messen-

stit'tungskapital gehörig vineulirt und auch nach meiner Willensineinung der not

wendige Stiftsbrief unter nachstehenden Modalitäten entworfen und zur hochstelligen

Bestätigung vorgelegt werde, und zwar:
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1. Es sollen jährlich in der Wittingauer Docanalkirche zwei heilige Messen Gott

dargebracht weiden, und zwar die eine am 14. März für die Seelenruhe meines Gatten

Carl Augesky und die andere während der Octav des heiligen Schutzengelfestes auf

meine eigene fromme Meinung, jedoch sollen diese heiligen Messen stets früher, von der

Kanzel gehörig verkündigt und nach ihrer Persolvirung vom Priester ein andächtiges

Suffragium für die Familie Augesky gebetet werden.

Auch sollen diese heiligen Messen mit der Orgel begleitet und dabei von vier

Chorsängern abwechslungsweise die Litanei zu Allen Heiligen und zu der gnadenreichen

Mutter Maria abgesungen werden, und zwar jedesmal vor der heiligen Wandlung —nach

der heiligen Wandlung soll der lateinische Busspsalm Miserere und zum Schlüsse das

Animas Fidelium erbaulich gesungen werden; alsdann haben 40 Bettler in der Kirche

den Rosenkranz auf unsere fromme Meinung laut zu beten.

2. Für diese Andacht hat aus den jährlichen Interessen des Stiftungskapitals zu

emiifangen der persolvirende Priester für das hochheilige Messopfer mit Eiusehluss der

Verkündigung und des Suffragiums à 1 fl. 30 kr 3 fl. — kr. CM.

die 2 Ministranten à 3 kr., für zweimal . . — fl. 12 kr. CM.

der Kirchendiener à 15 kr., für zweimal — fl. 30 kr. CM.

die Kirche als Ersatz für Licht und Apparamente von jeder heiligen

Messe 1 fl.. macht .' 2 fl. — kr. CM.

der Organist à 30 kr 1 fl. — kr. CM.

die vier Chorsänger à 15 kr., für zweimal 2 fl. — kr. CM.

der Balkentreter à 10 kr — fl. 20 kr. CM.

die 40 anwesenden Armen à 3 kr., für zweimal 4 fl. — kr. CM.

welches jährlich zusammen . . . 13 fl. 02 kr. CM.

ausmacht.

3. Dann sollen von den Stiftungsinteressen jährlich 20 fl. CM. an zwei arme

talentirte und in Wittingau geborene Knaben, deren Armut jedoch und Abkunft legal

erwiesen seine muss, und welche die Wittingauer Hauptschule besuchen oder an einer

anderen Lehranstalt sich den Studien widmen und dabei wohlverhalten sind und einen

guten Fortgang machen, über Vorschlag des jedesmaligen Wittingauer Herin Stadt-

dechants durch das lobliche Wittingauer fürstliche Patronatsamt ein jeder mit 10 fl. CM.

zur Beischaffung von Büchern, Kleidungsstücken und anderen Nothwendigkeiten bethei

liget werden, besonders kommen hierbei Waisen und Kinder in der Descendenz aus der

Ehe meiner Tochter Karoline Augesky mit dem H. Johann Tutschek, к. k. Steuerein

nehmer in Lomnitz, welche ausnahmsweise nicht in Wittingau geboren sein müssen,

zu berücksichtigen. Auch sollen sich die Stiftlinge jährlich durch das Studienzeugnis bei

dem Wittingauer Directorialamte ausweisen, ob sie den ferneren Stiftungsgenuss zu

beziehen würdig sind oder nicht. Der Stiftungsgenuss hat bis zur Vollendung der

Studien zu dauern.

4. Was nach Bezahlung dieser ausgesetzten Stiftungsgebühren und anderweitiger

im Interesse der Stiftung nothwendiger Auslagen von der jährlich an Stiftungsinteressen

einfliessenden Summe per 50 h\ CM. erübriget, soll zur Bildung eines neuen Kapitals

verwendet werden, und bis dieses neue Kapital auf 100 fl. CM. angewachsen ist, soll

man es fruchtbringend anlegen, und die davon entfallenden jährlichen Zinsen sollen zu

gleichen Theilen unter die oben erwähnten zwei Stiftlinge vertheilt werden, wobei

bemerkt wird, dass der oben vom Stammkapital ersparte Interessenbetrag abermals zu

kapitalisiren und. wenn er die Summe von 100 fl. CM. erreicht hat, wieder in der oben
erwähnten WTeise zu verwenden ist. bis eine jede der zwei Studentenstiftungen auf den

Genuss von jährlichen 100 fl. CM. herangewachsen ist; alsdann soll man in der oft

erwähnten Weise für die Errichtung einer dritten Stiftung Sorge tragen und soll meine

und meines seeligen Gatten Intention fortgesetzt werden.

5. Für den Fall, dass nicht vorhergesehene Auslagen von den Stiftungseiukünften

zu bestreiten wären, so sind zur Tilgung solcher grösseren Zahlungsprästationen die

oben angeführten neu zu creirenden Hundert-Gulden-Kapitalien zu verwenden, um das

Hauptkapital von 1000 fl. CM. unangegriffen zu verwahren.

6. Sollte es aber geschehen, dass die Obligationen von 100 fl. auf SO fl. sinken

sollten — so ist der Abgang an Interessen denen Stiftungen abzuziehen, hingegen bleibt

der für das heilige Messopfer angesetzte Betrag stets unverändert. Geruhe deshalb Ein
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löbliches Patronatsaint. die Stiftungsobligation in Empfang zu nehmen, das Nothwendigc

zur Bestätigung der Stiftung ungesäumt einzuleiten, den Stiftsbrief nach diesen meinen

unabänderlichen Willensbestimmungen zu entwerfen und zur hochstelligen Bestättigung

recht bald vorzulegen, damit die Stiftung schon im Verlaute des Jahres 1855

tlüssig -werde.

Wittingau. den 6. November 1^4-.

Maria Augesky.

Witwe.

Original Ir i der k. k. BczirksliauptraannscLaft Original u c. k. okrcsiiilio hejtmanslvi

in AYittingau. v Tieboni.

II.

( 3 fl- ^

\ Stempel. /

Stiftungsbrief.

Wir endesgefertigten geistlichen und weltlichen Vorsteher der Wittiugáucr Decanal

kirche St. Aegidii Abbatis, Budweiser Kreises in Böhmen, beurkunden hiemit. dass die

Frau Maria Augesky vermög Widmungsurkunde vom 6. November 1S54. Präs. 18. December

1854, Nr. Exh. 1468, um das Andenken ihres in Gott verstorbenen unvergesslichen

Gatten Carl Augesky, fürstlich Sehwarzenberg'schen Archiv-Directors in Wittingau.

nach dem Drange ihres Herzens und nach ihrer religiösen Ueberzeugung zu ehren und

zugleich seinen innigsten, bei Lebzeiten oft geäusserten frommen Wünschen dankbar

nachzukommen, sich entschlossen habe, bei der Wittingauer Decanalkirche St. Aegidii

Abbatis eine Messenstiftung für ihren Gatten und für ihr eigenes Seelenheil zu errichten,

zu welchem Behufe dieselbe eine fünfpereentige Particular-Obligation, auf 1000 tl. CMze

lautend, vom 1. April 1847 Nr. 1016 unter Hypothek der Wiener Nordeisenbahn zu dem

genannten frommen Zwecke den Patronats- und Kirchenvorstehern zu Wittingau als

Eigenthum der erwähnten Decanalkirche am (i. November 1854 übergeben hat, damit

sie dafür Sorge tragen, dass diese Obligation für die gedachte Kirche als Messenstiftungs-

eapital gehörig vineulirt werde.

Nachdem jedoch diese oben erwähnte Nordeisenbahn-Obligation Nr. 1016 per 101)0)1.

CMze welche [sie] in der Eigenschaft als Privatpapier zur Vinculirung für diese Stiftung

nicht geeignet ist, so wurde diese börsenmässig nach dem Course à 86 . 860 fl. — kr.

Interessen vom 1. April 13 fl. 45 kr.

ab Schlusszettel — fl. 33 kr.

Bleiben . .Vs73lbT2 k7.

verkauft und hiefür eine Silber-Anlehens-Staats-Schuldverschreibung Nr. 12153 per 1000 fl.

ddto. 1. Juli 1855 à 5% "ach dem Cours а 83я/4 angekauft um 837 il. 30 kr.

Interessen vom 1. Juli 1 fl. 32 kr.

Summa . ."ГчЗНИТ 2 kr.

Schlusszettel — fl. 33 kr.

Summa ... 83t) fl. 35 kr.

woraus sich in Entgegenhaltung zur obigen Summe eine Erübrigung per . 33 fl. 37 kr.

und an Interessen von der Nordeisenbahn-Obligation vom 1. October 1854

bis 1. April 1855 per '/» Jahr 25 fl. CMze, nach Abschlag der Einkommen

steuer à 5% " 23 Jh 45 kr.

zusammen daher der haare Betrag per 57 fl. 22 kr-

ergibt, welcher zur Persolvirung dieser Stiftung und zur Berichtigung der Stiftungser-

richtungskosten verwendet werden wird und sammt der Silber-Anlehens-Obligation in die

Kirchenkassa hinterlegt worden ist.

Da nun dieses Capital zu Händen dieser Stiftung sichergestellt ist. die Interessen,

welche vom 1. Juli 1*55 zu laufen beginnen, jährlich 50 (1. CMze betragen, so wird

hiemit nach der Willensmeinung der Stifterin ddto. 6|W1 November 1854 und den von

ihr bezeichneten Modalitäten und im Einverständnis»« der Stiftungsinteresseiitcn der
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nothwendige Stiftungsbrief verfasst und zur höchst el I igen Bestätigung vorgelegt,

und zwar:

liens. j^s sol]en jährlich in der Wittingauer Becanalkirehe zwei heilige Messen Gott

dargebracht werden, die eine am 14. März oder an dem nächstfolgenden kirchlich freien

Tage für die Seelenruhe des verstorbenen Gatten Carl Augesky, und die andere während

der Octav des heiligen Schutzengelfestes auf die eigene fromme Meinung der Stifterin,

jedoch sollen diese heiligen Messen stets früher von der Kanzel gehörig verkündigt und

nach ihrer Persolvirung vom Priester ein andächtiges Suffragium für die Familie Augesky

gebetet werden. Auch sollen diese heiligen Messen mit der Orgel begleitet und dabei

von vier Chorsängern abwechslungsweise die Litanei zu Allen Heiligen und zu der

gnadenreichen Mutter Maria abgesungen werden, und zwar jedesmal vor der heiligen

Wandlung, und nach der heiligen Wandlung soll der lateinische Busspsalm Miserere und

zum Schluss das Animas tídelium erbaulich gesungen werden, alsdann haben vierzig

Bettler in der Kirche den Rosenkranz auf ihre und ihres verstorbenen Gatten fromme

Meinung laut zu beten.

2ton«. Y[\r difse Andacht hat aus den jährlichen Interessen des Stiftungscapitals zu

empfangen der persolvirende Priester für das hochheilige Messopfer mit Einschluss der

Verkündigung und des Suffragiums à 1 tí. 30 kr 3 tí. — kr.

die zwei Ministranten à 3 kr., für zweimal — fl. 12 kr.

der Kirchendiener à 15 kr — fl. ¿50 kr.

die Kirche als Ersatz für Licht und Apparamente von jeder heiligen Messe

1 fl., macht '. 2 fl. — kr.

der Organist à 30 kr 1 tl. — kr.

die vier Chorsänger à 15 kr., für zweimal 2 fl. — kr.

der Balkentreter à 10 kr — fl. 20 kr.

die vierzig anwesenden Armen à 3 kr., für zweimal 4 fl. — kr.

welches jährlich zusammen . . . 13 fl. 2 kr.

Conv. Münze ausmacht.

3ten«. Sollen von den Stiftungsintercssen jährlich 20 fl. CMze au zwei arme talentirte

und in Wittingau geboime Kuaben, deren Armut jedoch und Abkunft legal erwiesen sein

muss, und welche die Wittingauer Hauptschule besuchen oder an einer andern Lehranstalt

sich den Studien widmen und dabei wohlverhalten sind und einen guten Fortgang machen,

über Vorschlag des jedesmaligen Wittingauer H. Stadtdechants durch das löbliche

Wittingauer fürstliche Patronatsamt ein jeder mit 10 fl. CMze zur Beischaftung von

Büchern, Kleidungsstücken und anderen Notwendigkeiten betheiliget werden: besonders

kommen hierbei Waisen und Kinder in der Descendenz aus der Ehe der Tochter der

Stifterin Karoline Augesky mit dem H. Johann Tutschek, к. k. Steuereinnehmer in

Lomnitz, welche ausnahmsweise nicht in Wittingau geboren sein müssen, zu berück

sichtigen ; auch sollen sich die Stiftlinge jährlich durch das Studienzeugnis bei dem

Wittingauer Directorialamte ausweisen, ob sie den fernem Stiftungsgenuss zu beziehen

würdig sind oder nicht. Her Stiitungsgcnuss hat bis zur Vollendung der Studien zu dauern.

4tens. \yas nach Bezahlung dieser ausgesetzten Stiftungs-Gebühren und anderwei

tiger, im Interesse der Stiftung nothweudiger Auslagen von der jährlichen, an Stiftun^s-

interessen einfliessenden Summe per 50 fl. CMze. erübriget, soll zur Bildung eines neuen

Capitals verwendet werden, und bis dieses neue Capital auf 100 fl. CMze. angewachsen

ist, soll solches fruchtbringend angelegt, und die davon entfallenden jährlichen Zinsen

sollen zu gleichen Theilen unter die obenerwähnten zwei Stiftlinge vertheilt werden,

wobei bemerkt wird, dass der oben vom Stammcapital ersparte Interessenbetrag abermals

zu capitalisiren und, wenn er die Summe von 100 fl. CMze. erreicht hat, wieder in der

obenerwähnten Weise zu verwenden ist, bis eine jede der zwei Studentenstiftungen auf

den Genuss von jährlichen 100 fl. CMze. herangewachsen ist; alsdann soll man in

der ofterwähnten Weise für die Errichtung einer dritten Stiftung Sorge tragen, und so

soll der Stifterin und ihres seeligen Gatten Intention fortgesetzt werden.

öiens. yüj. jen Fai^ ,iass nicht vorhergesehene Auslagen von den Stiftungseinkünften

zu bestreiten wären, so sind zur Tilgung solcher grösseren Zahlungsprästationen die oben

angeführten neu zu creirenden Hundert-Gulden-Capitalien zu verwenden, um das Haupt-

capital von 1000 fl. CMze. unangegriffen zu verwahren.
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gtens. goûte es aber geschehen, (lass die Obligationen von 100 il. auf SO il. sinken

sollten, so ist der Abgang von Interessen denen Stiftungen abzuziehen, hingegen bleibt

der für das heilige Messopfer angesetzte Betrag unverändert.

Es verbinden sich daher die Endesgefertigten für sich und ihre Nachfolger, diese

Stiftung immer aufrecht zu erhalten und mit dem Bedeckuugseapitale ohne hochstellige

Bewilligung keine Veränderung vorzunehmen, jede etwa bewilligte Veränderung in dem

Stiftsbriefe vorzumerken, die Interessen zu rechter Zeit zu erheben und dem stifterischen

Willen, wie vorstehend, gemäss ihrer Bestimmung zuzuführen.

Zur L'rkund dessen wurde dieser Stiftungsbrief in drei l'arien zur vorsehrif'tsmässigen

Vertheilung und Hinterlegung für die hohe к. k. Statthalterei, für das Budweiser bischöf

liche Consistorium und die Wittingauer Kirchenkassa gehörig abgefasst und unter Bei

ziehung zweier Zeugen nach Vorschrift der Gesetze unterschrieben und bestätiget.

So geschehen Wittingau, den 7. Juli 185C.

(L. S.) Johann Barll mp.,

Patronatskommissür.

Johann Spanner mp.,

Kirehenrechnungsführer.

Franz Berger mp.,

ersuchter Zeuge.

Karl Eigner mp.,

ersuchter Zeuge.

(L. S.) Stephan Sykora mp.,

bischöflicher Vikar.

(L. S.) Jos. Fischer mp.,

Stadtdcchant.

Nr. 7032.

Vom Budweiser bischöflichen Consistorium wird vorstehender Stiftsbrief aeeeptirt.

Budweis am 5. Jänner 1857. •

(L. S.) Dr. Leeb mp.,

Präses.

1\ Johann Kubicek mp.,

Kanzler.

Nro. 4807.

Vorstehender Stiftsbrief wird seinem vollen Inhalte nach bestättigt.

Von der В ö b m i s ch e n к. k. Statthalterei.

Frag, am 31. Jänner 1857.

Für den Statthalter:

(L. S.) Forgách mp.

Original bei der к. k. Statthalterei in Prag. Original u с. к. místodrzitcbtví v Praze.

VI. 17
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404.

1855

Jänner 17. lediia.

Maria Augesky sehe H. Messen-, II. mesni, chudiuské a studentské

Armen- und Studenten-Stiftung.

Maria Augesky hat zufolge ihrer Er

klärung de dato Wittingau vom 17. Jänner

1855 gemäss dem von ihrem verstorbenen

Gatten Karl Augesky, fürstlich Sehwarzen-

bcrg'schen Arch ivdirector zu Wittingau,

bei Lebzeiten oft geäusserten Wunsche der

Krumauer Archidiaconalkirche bei St. Veit

eine 5°/0 Particular-Obligation auf 1000 fl.

С M. unter Hypothek der Wiener Nordeisen

bahn zur Errichtung einer Messen-, Armen-

und Studenten-Stiftung gewidmet.

Von den Interessen des Stiftungscapitals

sollen vor allem 2 hl. Messen gelesen

werden und nach jeder derselben 40 Bettler

jeder mit 3 kr. С M. bethcilt iccrden.

Hiezu soll der Betrag von 13 fl. 2 kr.

C. M. verwendet werden.

Ferner sollen von den Stiftungsintcressen

jährlich 20 fl. С M. an zwei arme, talen

tierte und in Krumau geborene Knaben,

deren Armut und Abkunft legal erwiesen

sein muss, %ind welche die Krumauer

Hauptschule besuchen oder an einer anderen

Lehranstalt sieh den Studien widmen und

dabei wohlverhaltcn sind und einen guten

Fortgang machen, über Vorschlag des jedes

maligen Krumauer Frzdechantes und in-

fulierten Prälaten durch die к. k. Local-

behörde ein jeder mit 10 fl. C. M. zur

Beischafl'ung von Büchern, Kleidungsstücken

und anderen Notwendigkeiten betheilt

werden. Insbesondere sind Waisen und

Kinder, welche aus der Desccndenz da

mit Johann Tutschck, k. k. Steuereinnehmer

in Lomnitz, verehelichten Tochter der Stif

terin Karoline Augesky stammen und aus

nahmsweise in Krumau nicht geboren sein

müssen, zu berücksichtigen. Die Stiftlingc

sollen sieh jährlich bei der к. k. Krumauer

Localbchördc mit ihren Studienzeugnissen

ausweisen, ob sie des ferneren Stiftungs

genusses würdig sind oder nicht. Der Stif-

tungsgenuss hat bis zur Vollendung der

Studien zu dauern.

Was nach Bezahlung dieser Stiftungs-

gebüren und anderweitiger Auslagen übrig

bleibt, soll zur Bildung eines neuen Capi-

nadání Marie Augeské.

Marie Augcská renovóla prohlásením

svym sepsanym v Tfcboni dne 17. ledna 1855

ku pfání, kteréz její zesnuly manzcl Karcl

Augesky, knizeci Svarcenbersky riditel archivu

v Trcboni, za zivota svcho vyslovil, areidia-

konalnimu chrchnu и sv. Vita v Krumlové

5% partikulární dluzní úpis na 1000 si.,

zástavné pojistény na Vídcñské severní

dráze ke zfízení mcsního, ehudinskcho a

studcntského nadání.

Z úroka jistiny nadaení slouziti jest pfc-

dem dvé msc svaté a po kahle z nich podc-

liti 40 zebráktl po 3 kr. konv. т. К tonnt

uzito budié óbnosu 13 zl. 2 kr. konv. m.

Dale udileti jest z úrokñ nadaeních

kahlorocné 20 zl. konv. m. dvema chudym

nadanym a v Krumlové narozenym hochñm,

jichi ehudoba a pávod fádnc prokázati jest

a ktefí do Krumlovské hlavní skoly chodí,

aneb na jiném ucilisti studují a pfi torn za-

chovalí jsou a dobfe prospívají, po návrhu

Krumlorského arcidékana a infulovaného

preláta с. к. místnim úfadem каЫспш po

10 zl. na opatfení knih, odévu a jinych

potfcbnych vécí. Zvlástc pfihlíMi jest

к sirotkûm a dëtcm, které z potomstva

deery zakladatelciny Karoliny Augeské

provdané za Jana Tutschka, c. k. berniho

v Lomnici, pocházejí a vyminecnë v Krumlorc

rodilymi byti nemusi. Nadanciïm jest kazdo-

roené vykdzati se и с. к. Krumlorského

místního úfadu vysvédceními studijními,

zdali dalsího pozitku nadacního zasluhují

éili nie. Pozitek nadaení potrvati má az do

ukonéení studií.

Co pío zapravení téchto platu nadaeních

a jinych vyloh zbudc, tobo upotfcbeno budiz

ke zfízení nové jistiny. Jakmilc tim zpfi
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tais verwendet werden. Sobald auf diese

Weise ein Capital von 100 fl. zustande ge

kommen ist, sollen die von diesem neuen

Capitale entfallenden jährlichen Zinsen

unter die 2 StifHinge zu gleichen Theilen

lertheilt werden. Dies soll so lange forl

gesetzt werden, bis die Stiftunqsqcbür für

einen Stiftung 100 fl. С. M. jährlieh

beträgt. Sobald dieser Fall eingetreten ist,

ist für die Errichtung eines dritten Stif-

tnngsplatzcs, event, weiterer Plätze in der

erwähnten Weise Sorge zu tragen.

Der bezügliche Stiftsbrief wurde am

6. Mai 1855 ausgefertigt und unterm

2. April 1858 von der Statthalterci in Prag

bestätigt.

Gegenwärtig wird diese Stiftung über

Vorschlag des Prälaten in Krumau von

dem к. k. Bczirkshauptmannc in Krumau

verliehen.

Das Vermögen dieser Stiftung wird

vom Patronatsamte der Archidiacotial-

Kirehe in Krumau verwaltet.

Das Vermögen der Studenten-Stiftung

beträgt 2022 fl. 53% kr.

Von dem Ertrage der Studenten-Stiftung

wurde vom Jahre 1897 an die Höhe der

Stifttingsgebür für zwei arme Schüler mit

je '40 fl. festgesetzt.

Der Restbetrag wird im Sinne der

stiftsbrieflichen Bestimmungen fruchtbringend

augelegt.

sobem jistiny 100 zl. sc doeät, budtrí roeni

úroky, které, jistina tato ponesc, rozdíleny

obëma nadaneüm rovnym dílem. — To díti

se má po tak dlouho, aï by nadaení plat

pro jednoho nadanec 100 zl. konv. m. ob-

násel. Jakmile to se uskuteeni, budiz zmi-

nénym zpûsobem postaráno o zfí.icni tfetího

mista nadacniho, po pfípadé mist dalsích.

List nadaení o nadad teto byl dne

G. kvétna 1855 vyhotovcn a dne 2. dubna

е. k. místodrzitelstvím v Praze potvrzen.

Nyní udílí nadaci tuto с. к. okresní

hejtman r Krumlové po návrhn preláta

Krumlovského.

Jméní nadace teto spravuje patronátní

ufad arcidiakonálního chrámu v Krumlové.

Jméní nadace studentske obnási 2022 zl.

53 •/, kr.

Z vytézku studentského nadání sta-

noven byl od roku 1897 plat nadaení jiro

dva chudc záky po 40 zl.

Zbytek uklddá se po smyslu ustauovení

listu nadacniho na úrok.

( 15 kr. CM. \ / 2 fl 45 kr. СМ. Л

\ Stempel. / \ Stempel. J

Stiftsbrief.

Wir endesgefertigten geistlichen und weltlichen Stiftungsvorsteher der Krumauer

Set. Veits-Archidiakonalkirche Urkunden und bekennen mittelst des gegenwärtigen Stifts

briefes : Es habe Frau Maria Augesky zufolge ihrer Widimingserkliirung ddto. Wittingau

17. Jänner 1855 in Beachtung des von ihrem адп 14. März 1854 verstorbenen Gatten

Herrn Karl Ausgesky, fürstlich Schwarzenberg'schen Archivdirektor zu Wittingau, während

seinem Leben oft geäusserten Wunsches und aus eigenem Herzensdrange der Krumauer

Archidiakonalkirche ad Set. Vitum eine 5% Partikular-Obligation auf 1000 fl. СМ.,

schreibe eintausend Gulden СМ., lautend vom 1. April 1847 Nr. 4070, unter Hypothek der

Wiener Nordeisenbahn in's Eigenthum zur Errichtung einer Mess-, Armen- und Stu-

dentenstiftimg gegen dem übergeben, dass aus dem Erträgnis derselben :

¡tens, jährlich in der genannten Kirche zwei heil. Messen Gott dargehracht werden,

und zwar die eine am 14. März für die Seelenruhe meines Gatten Karl Augesky, und

die andere während der Oktav des heil. Schutzengelfestes auf meine eigene

fromme Meinung, jedoch sollen diese heil. Messen stets früher von der Kanzel gehörig

verkündigt und nach ihrer Persolvirung vom Priester ein andächtiges Suffragium für die

Familie Augesky gebetet werden. Auch sollen diese heil. Messen mit der Orgel begleitet

uud dabei von vier Chorsängern abweclislungsweisc die Litanei zu Allen Heiligen und zu

VL 17*
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der gnadenreichen Mutter Maria abgesungen werden, und zwar jedesmal vor der heil.

Wandlung; nach der heil. Wandlung soll der lateinische Busspsalm Miserere und zum

Schlüsse das Animas fidelium erbaulich gesungen werden, alsdann haben 40 Bettler in

der Kirche den Rosenkranz auf unsere fromme Meinung zu beten.

ou-ng. F¡jr c|iese Andacht hat aus den jährlichen Interessen des Stiftungskapitals zu

empfangen :

Der persolvirende Priester für das hochheilige Messopfer mit Einschluss der Ver

kündigung des Suffragiums à 1 fi. 30 kr 3 fi. — kr. СМ.

die zwei Ministranten à 3 kr., für zweimal — fl. 12 kr. CM.

der Kirchendiener à 15 kr., für zweimal — fl. 30 kr. CM.

für die Kirche als Ersatz für Licht und Apparamente von jeder heil.

Messe 1 fl.. macht ' 2 fi. — kr. CM.

der Organist ù 30 kr 1 fi. — kr. CM.

die vier Chorsänger à 15 kr., für zweimal 2 fi. — kr. CM.

der Balkentreter à 10 kr — fl. 20 kr. CM.

die 40 anwesenden Armen à 3 kr., für zweimal 4 fl. — kr. CM.

welches jährlich zusammen . . . 13 fl. 2 kr. CM.

ausmacht.

3tcns. Dann sollen von den Stiftungsinteressen jährlich 20 fl. CM. an zwei arme,

talentirte und in Kruraau geborne Knaben, deren Arrauth jedoch und Abkunft legal

erwiesen sein muss, und welche die Krumauer Hauptschule besuchen oder an einer andern

Lehranstalt sich dem Studium widmen und dabei wohlverhalten sind und einen guten

Fortgang machen, über Vorschlag des jedesmaligen Krumauer Herrn Erzdechants und

infulirten Prälaten durch die k. k. Lokalbehörden ein jeder mit 10 fl. CM. zur Beischaffung

von Büchern, Kleidungsstücken und anderen Notwendigkeiten betheiligt werden, besonders

kommen hiebei Waisen und Kinder in der Desccndenz aus der Ehe meiner Tochter

Karolina Augesky mit dem Herrn Johann Tutschek, k. k. Steuereinnehmer in Lomnitz,

welche ausnahmsweise nicht in Krumau geboren sein müssen, zu berücksichtigen. Auch

sollen sich die Stiftlinge jährlich durch das Studienzeugnis bei der Krumauer к. k.

Lokalbehörde ausweisen, ob sie den ferneren Stiftungsgenuss zu beziehen würdig sind

oder nicht. Der Stiftungsgenuss hat bis zur Vollendung der Studien zu dauern.

4tens. \yas nac]| Bezahlung dieser ausgesetzten Stiftungsgebühren und anderweitiger

im Interesse der Stiftung nothwendiger Auslagen von der aus den jährlichen Stiftungs

interessen einfliessenden Summe von 50 fl. CM. erübrigt., soll zur Bildung eines neuen

Kapitals verwendet werden, und bis dieses neue Kapital auf 100 fl. CM. angewachsen ist,

soll man es fruchtbringend anlegen, und die davon entfallenden jährlichen Zinsen sollen

zu gleichen Theilen unter die oben erwähnten zwei Stiftlinge vertheilt werden, wobei

bemerkt wird, dass aber der vom Stammkapital ersparte Interessenbetrag abermals zu

kapitalisiren und, wenn er die Summe von 100 fl. CM. erreicht hat, wieder in der oben

erwähnten Weise zu verwenden ist, bis eine jede der zwei Studentenstiftungen auf den

Genuss von jährlichen 100 fl. CM. herangewachsen ist; alsdann soll man in der oft

erwähnten Weise für die Errichtung einer dritten Stiftung Sorge tragen, und so soll

meine und meines seligen Gatten Intention fortgesetzt, werden.

5tcns. Yür den Fall, dass nicht vorhergesehene Auslagen von den Stiftungseinkiinften

zu bestreiten wären, so sind zur Tilgung solcher grösseren Zahlungsprästazionen die oben

angeführten neu zu creirenden Hundert-Gulden-Kapitalien zu verwenden, um das Haupt-

kapital von 1000 fl. CM. unangegriffen zu vermehren.

fitens. g0]ite es aber geschehen, dass die Obligazionen von 100 fl. auf 80 fl. sinken

sollten, so ist der Abgang an Interessen den Stiftungen abzuziehen, hingegen bleibt der

für das heilige Messopfer angesetzte Betrag stets unverändert.

Nachdem nun die vorbezeichnete Obligation gehörig viuculirt und in die Kirchen

kassa hinterlegt sowie auch in Iícchnungsempfang genommen wrorden ist, so geloben die

gefertigten Kirchen-Vorsteher für sich und alle ihre Nachfolger, auf immerwährende

Zeiten vorstehende Stiftung stets aufrecht zu erhalten, die jährlichen Interessen unter

die Stiftungsperzipienten nach dem Willen der Stifterin zu vertheilen und die übrigen

Stiftungsverbindlichkeiten, solange die Bedeckung dauern wird, gewissenhaft zu erfüllen.

Urkund dessen ist dieser Stiitsbrief in 4 gleichlautenden Exemplaren, wovon eines

an die hohe k. k. Statthalterei, das 2'° an das hochwürdige bischöfliche Consistorium,
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das 3te in die Kirchenkasse und das 4te in die Armeninstitutskasse abgegeben wird,

ausgestellt und von uns, dann dem Kircbenrechnungsführer und zwei Zeugen unterfertigt

worden.

So geschehen Stadt Krumau am (i. Mai 1855.

(L. S.) Johann Schreglich mp., (L. S.) Johann Polak mp.,

infill. Prälat und Krzdechant. к. k. Vog. Commis.

Anton Mugrauer mp.,

Set. Veitskirchen-Reohnurigsführer.

Heinrich Seilner mp.,

erbetener Zeug.

Anton l'rokop mp.,

ersuchter Zeuge.

Ad 008.

Vom Budweiser bischöflichen Consistorium wird vorstehender Stiftsbrief hiemit

akzeptirt.

üudweis am 4. Februar 1858.

(L. S.) Prokop Knirsch mp.,

Consistorialrath.

P. Johann Kubicek mp.,

Kanzler.

Nr. 11C5G.

Vorstehender Stiftsbrief wird seinem vollen Inhalte nach bestättigt.

Von der В ö h m i s ch e n к. k. Statthalterei.

Prag am 2lcn April 1S58.

Für den Statthalter:

(L. S.) Forgiich mp.

Original bei der k. k. Statthalterei in Prag. Original u с. к. místodrzitelství v Praze.

/ 50 kr. \

\ Stempel. /

N a ch t г a g,

die Maria Aujezdky'sche Stiftung betreffend.

Die von Maria Aujezdky für die Messen-, Armen- und Studentenstiftung in Krumau

gewidmete Particular - Obligation unter Hypothek der Wiener Nordeisenbahn vom

1. April 1847, Nr. 4070, per 1000 fl. CM. ist gezogen und mit h. k. und k. Statthalterei-

Consense vom 12. April 1885, Nr. 24.990, mit dem Betrage von 1050 fl. Ö. W.

eingelöst worden.

Für diesen Betrag ist die Obligation der 5°/0 Staats-Renten-Anleihe vom

1. März 1885, Nr. 2074, per 1000 fl. ' und die 4a/10% Silberrente - Obligation vom

1. Jänner 1885, Nr. 47.859, per 50 fl., beide Obligationen auf die Stiftung vineuliert,

angekauft worden, wobei sich ein Bariiberschuss von 8 fl. 51 kr., welcher in der

Krumauer Stadt-Sparcassa zu Händen der Stiftung fruchtbringend angelegt ist, ergeben

hat. Statt der eingelösten Nordbahn-Obligation ddto. Wien 1. April 1847, Nr. 4070,

über 1000 fl. CM. mit dem 5u/„ Zinsenbezug, nach Abzug der Steuer jährlich 47 fl. 25 kr.,

wurden bei der Set. Veitskirchencassa in Empfang gestellt :
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Jähr. Zinsen :

Steuerfreie Notenrente, Nr. 2074, ddto 1. März 18S5, über 1000 fl. . 50 fl. — kr.

Silberrente, Nr. 47.859, ddto. 1. Jäner 1885, über 50 fl 2 fl. 10 kr.

4% Krumauer Sparcassa-Einlagsbuch fol. 2097 über 8 fl. 51 kr. . . . — fl. 32 kr.

52 tí. 42 kr.

Diese Interessen sind laut Stiftsbrief zu verwenden : Für 2 hl. Messen haben zu empfangen :

Der persolvierende Priester à 1 fl.

30 kr. CM 3 fl. — kr. CM. oder 3 fl. 15 kr. Ö. W.

zwei Ministranten à 3 kr. = G kr. . . — fl. 12 kr. CM. oder — fl. 21 kr. Ö. W.

der Kirchendiener à 15 kr. CM. . . . — fl. 30 kr. CM. oder — fl. 52 % kr. ("). W.

die Kirche à 1 fl. CM 2 fl. — kr. CM. oder 2 fl. 10 kr. ("). W.

der Organist à 30 kr. CM 1 fl. — kr. CM. oder 1 fl. 05 kr. ("). W.

die 4 Chorsänger à 15 kr. CM. ... 2 fl. — kr. CM. oder 2 fl. 10 kr. ('). W.

der Kaikant à 10 kr. CM — fl. 20 kr. CM. oder — fl. 35 kr. ('). W.

die 40 Arme à 3 kr 4 fl. — kr. CM. oder 4 fl. 20 kr. Ö. W.

13 fl. 02 kr. CM. oder 13~п. 68 V» kr. Ö. W.

2 Studenten à 10 fl. CM . 20 fl. — kr. CM. oder 21 fl. — kr. Ö. W.

33 fl. 02 kr. CM. oder 34 fl. 68 7a kr. ü. W.

Der Restbetrag von den Zinsen der Stiftungscapitalien per 17 fl. 73 % kr. Ö. W.

wird nach dem Inhalte des Stiftbriefes zur Bildung eines neuen Capitals als Studeuten-

stiftung verwendet.

Das nunmehrige Maria Aujezdky'sche Studentenstiftungs-Capital, welches von dem

Restbetrage der Zinsen vom Stammcapital gebildet wurde, besteht mit Ende December 1 889

in der Notenrente ddto. 1 Februar 1889, Nr. 155.441, per 800 fl. — kr.

dem Sparcassa-Einlagsbuche fol. 179 mit 7 fl. 32 kr.

807 fl. 32 kr.

Prälatur-Seelsorge Krurnau, am 22. Juni 1890.

Der Bürgermeister: (L. S.) P. Johann Bakula mp.,

F. Schmidler mp. Prälat.

Der Stadtrath: Der Stadtrath:

Franz Wocelka mp. (L. S.) R. Prokop mp.

Der Stadtverordnete: Der Stadtverordnete:

Josef Springer mp. Ferdinand Lorenz mp.

St.-Z. 34.088.

Wird mit dem Beifügen bestätigt, dass die bestehenden Vorschriften über die

Veräusserung und Belastung des Kirchengutes beachtet wurden.

К. k. Statthalterei in Böhmen,

Prag, den 8. Juni 1891.

Für den Statthalter:

(L. S.) Friedl mp.

Nro. 3843.

Vorstehender Nachtrag wird genehmigt.

В i s ch ö f 1. С о n s i s t о r i u m in В u d w e i s,

am 6. Juli 1891.

(L. S.) W. Králik тр.,

biscliöfl. Gen. -Vikar.

L. Mauous тр.,

Kanzler.

Original lieira Patronalsamte in Krnniau. Original u patronátniho úradu v Ivrumlove.
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IOS.

1855

února 5. Februar.

Studcntskc nadáni P. Simona Vráiiv. P. Simon Vrána'sclie Studenten-

P. Simon Vrána, dökan v Miro-

vicich, renoval ve svê závéti sepsané v Mi-

rovicích due 5. února 1855 olmos 2000 zl.

stftbra na zfízcni nadacc studentskc.

Ки poz it к и п а (1 а с п i m и povol ú n

jest j i n о ch к atol i с к é. ho n áhoie n st vi

z pfíbuzenstva zakladatelova, ktc-

ryz stud i im vëd eck y m neb techni-

cktjm se vénoval.

Mczi nckolika zadatcli rozhodujc blizsi

pfíbuzenství, a je-li pfíbuzenství stijné,

vétêi schopnost a naddni.

Pozitek nadace teto trvati nur az do

ukonceni studií, leda zc by nudanec butî

nedbalosti neb nemravnym chováním objevil

se byti nadace nchodnym.

Neni-li tu studujícího j i ñocha

z pf ibuzenstva zakladatelova, mñze

nadacc take studujicímu z Hracho-

visf, rodiètë to zakladatelova, rodi-

lému se udeliti. Jcstlize by ale

v dobë stttdiî jeho к nada ci zpû-

sobily pfibuzny zakladatclûv se

hlâsil, budiz nepf ibuzncmu koncetn

roku skolniho nadacc odiiata.

Ncbylo-li by tu vsak ani z pfíbuzenstva

zakladatelova ani z rodistc téhoz Hrachovisf

к nadaci gpûsobilêho jinocha, budtez úroky

po tak dlouho к jistinc nkládány, az by

faJcovy se nasel.

Pravo navrhovaci vykonávat i ma

vzdy drzitel panstvi Tfcboùského.

List nadaeni byl due 14. cervence 1808

с. к. mistodrzitclstvím v Praze vyhotoven.

Ny n t udili n a d a с i с. к. m ísto-

drzitelství v Praze po presen-

Stiftung.

P. Simon Vrána, Dédiant in Mi-

rowitz, hat in seinem Testamente de dato

Mirowitz am 5. Fcber 185"> zur Errichtuny

einer Studenten-Stiftung 2000 fl. in Silber

gewidmet.

Zum Stiftungsgennsse ist be

rufen ein J ü ngl i n g к at hol i s ch с г

Il e I i g i о n au s der Ver w an dt s ch aft

des Stifters, welcher sich den

w is sc n s ch affliehen oder te ch ni s ch e n

Studien gewidmet hat.

Unter mehreren Bewerbern entscheidet

die nähere Verwandtschaft, und bei gleicher

Verwandtschaft die grössere Fähigkeit und

Begabung.

Der Gcnuss dieser Stiftung soll bis

zur Vollendung der Studien dauern, ausser

trenn sich der Stiftung der Stiftung sei es

durch Nachlässigkeit oder unsittliches Ver

halten unwürdig erweisen sollte.

Bei Abgang eines studierenden

Jünglings aus der Verwandtschaft

des Stifters, kann diese Stiftung

а и ch a n e i n eu aus dem Geburtsorte

des Stifters Hrachowist gebürtigen

Studierenden verliehen werden.

Falls sich jedoch im Laufe seiner

Studien ein stiftungsfähiger Ver

wandter des Stifters melden sollte,

so ist dem Nicht-Verwandten mit

Schluss des Studienjahres die Stif-

t и n g zu ent ziehe n.

Sollte aber weder ans der Vcruamlt-

schaft des Stifters noch aus dessen Gehurts

orte Hrachowist ein stiftungsfähiger Jüng

ling vorhanden sein, so sind die Interessen

solange zum Capitale zu schlagen, bis sich

ein solcher finden sollte.

Das Vorschlagsrecht soll stets

der Besitzer der Herrschaft Wit

ting au ausüben.

Der Stiftsbrief wurde unterm 14. Juli

1808 von der k. k. Statthalterei in Prag

ausgefertigt.

Gegen w ä r t ig iv i r d d i ese St if-

tung über Präsentation des jewei
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taci drèitcle panství Trchoñ- ligcn Besitzers der Herrschaft

s Icé ho. Witt i urja и von der к. к. Statt-

halterei in Prag verliehen.

Jmëni nádate teto, jcz spravuje rovnêz Das Vermögen dieser Stiftung, welches

с. к. místodrzitelství v Praze, ohnásí 4150 zl. gleichfalls von der 1c. k. Statthaltern in

a roeni poiitelc jediného mista nadaëniho Prag verwaltet wird, beträgt 4150 ß. und

200 zl. die Jahresqebür des bestehenden einen

Platzes 200 Jl.

I.

Ve jménu Boba Otee, Boha Syna, Boha Ducha svatého. Amen !

Veda, ze jednomu kazdému êlovêku smrt jistá, liodina рак její nejistá jest, uinínil

jsem si, abych vsem hádkám po mé smrti nadesel, za zdravého rozumu a pfi dobré

paméti následující o mém jméní ustanoviti:

6. Na fundaci pro jednoho studujícího odkazuji dva tisíee zlatyeh stf.

Tuto fundaci má pouzívati pacholík z mého pfíbuzenstva, ktery se studiím bud vc-

deekym, bud technickym oddal, az do jejich dokonání, кгошб kdyby se tobo bud nedba-

lostí nebo neinravnym chováním nehodna ucinil.

Víry musí byt vzdy íímsko-katolické. Pakli by nebylo takovébo pacholíka v mem

pfibuzenstvu, mûze se fundaci tato pod nadepsanymi vyminkami udéliti pacholíku rodi-

îému z mého rodistë Hrachovist. Mezi vice zadateli rozhoduje blizsi pnbuznost a mezi

stejnymi pfibuznymi vëtsi schopnost a nadëjnost.

Kdyby pro nebytí pacholíka pfíbuzného jiny z mébo rodisté tuto fundaci obdrzel

a v bébu jeho studií pfíbuzny pacholík dorostl, má po dokoncení roku skolního onomu

odñata a tomuto udélena byti.

Pakliby ale ani v mém pfibuzenstvu ani v mém rodisti pacholíka к uzívání teto

fundace schopného nebylo, inají se ouroky tak dloubo ku kapitálu pfirázeti, az by se

takovy pacholík naskytl. I'odací pravo teto fundace budiz po yzdy od majitcle panství

Tfeboñského, nyní od Jeho üsvícenosti knízete Jana Adolfa ze Svarcenberku vykonáváno.

Konecné zavírám toto naskrze vlastní rukou psané vyjádfení mé poslední vûle svyni

podpisem a pfitisknutím mé obycejné peceti.

V Mirovicích, 5. února 1855.

(L. S.) Simon В. Vrána тр.,

dëkan a biskupsky notai-.

Mit dem ungestempelten Originale auszugsweise gleichlautend.

K. k. Bezirksamt als G e r i ch t M i r o v i с,

am 6. Juli 1861.

Der k. k. lîuzirks Vorsteher:

(L. S.) Friedl m. p.

Ovëreny opis u c. k. místodrzitelství v Praze. Beglaubigte Abschrift bei der к. k. Slatthalterei

zu Prag.
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II.

V. Stempel.

( 50 kr. \

Stiftsbrief

über die von P. Simon Vrána errichtete Studentenstiftung.

Der am tí. Oktober 1856 zu Mirovic verstorbene Dechant I*. Simon Vrána hat in

seinem Testamente vom 5. Feber 1855 im G. Absätze wörtlich bestimmt:

.Na fundaci pro jednoho studujícího odkazuji dva tisice zlatych stf.

Tuto fundaci má pouzívati pacliolík z mého pfíbuzenstva. ktery se studiím bud vé-

deckyni. bud technickym oddal. az do jejicli dokonání, kromè kdyby sc tolio bud nedba-

lusti nebo nemravnvm cbováním nehodna ucinil.

Víry musí bvt vzdy fítnsko-katolické. l'akliby nebylo takového pacliolíka v mem

pfibuzenstvu, niûze se fundaci tato pod nadepsanymi vyminkami udcliti pacholíku rodi-

léinu z mého rodiste Hrachovísf.

Mezi vice zadateli rozhoduje blizsí pfíbuznost a mezi stejnymi pfíbuznymi vètsi

schopnost a nadéjnost.

Kdyby pro nebytí pacholíka ])fíbuziiébo jiny z nicho rodiste tuto fundaci obdrzel

a v beim jeho studií pfíbuzny pacholik dorostl. má po dokoncení roku skolního onomii

odúata a tomuto udelena byti.

l'akliby ale ani v mém pfibuzenstvu ani v mém rodisti pacholíka к uzívání teto

fundace schopného nebylo. mají se úroky tak dlouho ku kapitálu pfirázeti. az by ье

takovy pacbolík naskytî.

Podad pravo teto fundace budiz pro vzdy od majitele panství Tfeboùského, nyní

od Jeho Osvícenosti knízete Jana Adolfa ze Svarcenberku vykonáváno.

Mit der Note des Bezirksgerichtes zu Mirowitz vom 5. April 18U7, Z. 1467 j., wurden

dieser Stiftung auf das Kapital per 2100 fr. der Betrag von 1823 fl. 64 kr. Ö. W. und

an Zinsen vom 16. Oktober 1857 bis 6. Feber 1867 — ¡)80 fl., zusammen 2803 fl. «4 kr.,

beziehungsweise, nach Abzug des Zählgeldes -per 28 fl. 4 kr., 2775 fl. (¡0 kr. in Baarem.

und von dem ob der Mahlmühle NC. 1 in Zdakov versicherten Kapitale per !K)0 fl. der

Betrag von 276 fl. 36 kr. Ö. \Y. summt 5"/n Zinsen zugewiesen. Von dem Baarbetrage

per 2775 fl. 60 kr. wurden in Folge des к. k. Statthalterei-Erlasses vom 11. August

1867, Z. 37.862. zur Tilgung des mit Ende 1866 verbliebenen Passivrestes per 525 fl. und

für den gegenwärtigen Stiftung Mathias Vrána die am l,en April und 1. Juli fälligen

Raten à 26 fl. 25 kr., zusammen 52 fl. 50 kr., im Ganzen 577 fl. 50 kr., und der Rest

per 2198 fl. 10 kr. zum Ankaufe von Pfandbriefen der böhmischen Hypothekenbank in

der Art verwendet, dass hiefür die Pfandbriefe

Nr. 6835/3 1. ddto. 14. August 1867 per 1000 fl.,

Nr. GS34/3 1. ddto. 14. August 1867 per 1000 fl..

Nr. 6881/3 1. ddto. 12. August 1867 per 100 fl.,

Nr. 6880/3 1. ddto. 12. August 1867 per 100 fl..

Nr. 6822/3 1. ddto. 1. August 1867 per 100 fl..

Nr. 6821/3 1. ddto. 1. August 1867 per 100 fl..

säuimtlich vom 1. Oktober 1867 angefangen verzinslich, im Kurse zu 8'J3/40/n um 2154 fl.,

beziehungsweise mit Rücksicht auf die Zinsenausgleichung für die Zeit vom 22. August

bis Ende September 1867 per 13 fl. um 2141 fr. angekauft wurden, daher ein baarer

Restbetrag per 57 fl. 10 kr. Ö. W. verblieb.

Der ob NC. 1 in Zdakow versicherte Betrag per 276 fl. 36 kr. wurde summt den

Zinsen per 6 tl. 72 kr. von den Schuldnern Wenzel und Barbara Esen durch die Bezirks

vertretung in Mirowitz bezahlt, und es wurden hiefür die Pfandbriefe der böhm. Hypo

thekenbank Nr. 5462 Ser. 2.« vom 25. Oktober 1866 per 100 fl.. verzinslich vom 1. Jänner

1868, um 91 fl. 87 kr., und Nr. 6132 Ser. L. ddto. 6. März 1867 per 100 fl. und

Nr. 6200 Ser. 3 L. ddto. 9. März 1867 per 100 fl. mit Verzinsung vom 1. April 1868

gekauft, so dass noch Hfl. (¡5 kr. haar erübrigten.

Die Pfandbriefe und die Baarschaft wurden bei der Landeshauptkassa zu Prag beim

Studentenstiftungsfonde für die P. Simon Vrána'sclie Studentenstiftuug in Empfang und

Gebarung genommen.

VI. 18
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Hiernach erklärt die к. к. Statthaltern nunmehr diese Stiftung für konstituirt. Sie

wird das Stiftungsvermögen und Einkommen nach den bestehenden Normen verwalten

und die Stiftung selbst nach dem obangeführten Willen des Stifters durch Ausschreibung

und über Vorschlag des jeweiligen Herrn Besitzers der Domaine Wittingau. gegenwärtig

Sr. Durchlaucht des Herrn Johann Adolf Fürsten zu Sehwarzenberg, durch die Verleihung

der Stiftung vollziehen.

Seine Durchlaucht der Herr Johann Adolf Fürst zu Schwarzenberg übernimmt für

sich und die Nachfolger im Besitze der Domaine Wittingau die Ausübung des Vorschlags

rechtes mit dem Versprechen, sich hiebei den Willensausspruch des Stifters stets gegen

wärtig zu halten. Der Stiftsbrief wird in zwei Parien ausgefertigt, wovon eines bei der

к. k. Statthaltern und eines bei Sr. Durchlaucht dem Herrn Johann Adolf Fürst zu

Schwarzenberg als Besitzer der Domaine Wittingau aufbewahrt wird.

So geschehen bei der к. k. Statthalterei zu Frag, am 14. Juli 1868.

Der Statthalter:

(L. S.) Kellersperg nip.

(L. S.) Johann Adolf Fürst zu Illawka mp.,

Schwarzenberg шр. к. k. Statth.-Rath.

Original u l\ k. mistodrzitelatvi v Craze. Original bei der k. k. Statthalterei in frag.
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406.

1855

März 14. biezna.

Johann Moser sehe Studenten-Stiftung.

Der am 19. Mai 1860 in Schütten-

hofen verstorbene fürstli ch S ch гс кг se n-

herg'sch с Rent meist er Joha nn Mos fr

hat in seinem Testamente de, dato 14. März

1855 sein brauberechtigtes Haus NC. 10 in

Schiittenhofen sammt Garten, dann die vom

Gartengrunde Nr. Parc. 40 abgetrennte

Area von 39 UK. zur Gründung zweier

Studenten-Stiftungen und einer Stiftung für

Jlausarmc der Stadt Schiittenhofen vermacht

und in der am 1. Juni 1850 ausgefertigten

Erklärung bestimmt, dass von dem von ihm

ermittelten Mietzinse von diesem Hause

im Betrage von 308 fl. nach Abschlag des

zur Berichtigung der Steuern, Feuer-

assecuranz, Reparaturen und sonstigen Aus

lagen beiläufig erforderlichen Betrages von

38 fl. С M. der erübrigende Zinsertrag

von 270 fl. in nachstehender Weise ver

wendet werde:

für zwei Studentenstiftungen à 100 fl.

С M., für 10 bedürftige Familien aus

Schiittenhofen à 5 fl. С M. und für den

Rechnnnqsführer, zugleich Hausverwalter

20 fl. C. M

Hinsichtlich der zwei Studenten-Stif

tungen traf der Stifter nachstehende Ver

fügungen:

1. Es dürfen niemandem beide

diese St iffungen zugleich verliehen

werden, sondern es hat jede für

sich zu bestehen, somit ist jede von

einem besonderen Nutzniesscr zu

beziehen.

2. Auf diese Stiftungen haben

vor allen die Anverwandten des

Stifters väterlicherseits aus der

Mo s e r's chen Verwa n d t s ch a ft s о гс old

männlicher als weiblicher Ab-

s t a m m и n g, d a n n d i с i h m n n b e-

kannten Anverwandten seiner ver

storbenen Mutter, einer geborenen

Richter und Tochter des ehemaligen

Rentmeisters Richter von Te-

schenifz, Herrschaft В ist ritz, wenn

sie diese Verwandtschaft nach

Eröffnung des Concurses hin

länglich darthun können, den ersten

A n spruch.

VI.

Studentské iiailání Jana Mosera.

Dne 19. kvëtna 1860 i\ Susici zemiely

dñchodní knizetc Svarcenbcrka

Jan Moser odkázal ve své záveti ze dne

14. bfezna 1855 svíij právovárecny dum

с. p. 10 v Susici sc zahradou, pak od

zahradntho pozemku с. parc. 40 oddëleny

dtlcc 39 Os. va zalozeni droit studeutskf/ch

nadúní a nadace pro domúcí chudé mésta

Susice a ustanovil v prohlásení dnel.ëervna

1850 vghotoveném, ze z nájemncho z tohoto

domu jim obnosem 308 zl. zjistcného, po

odecieni к zapravení daní, pojistncho pro

pfípad ohm", oprav a jinijch vyloh potreb-

ného obnosu asi 38 zl. konr. meng, zbyra-

jícím obnosem ëinle 270 zl. naloüti jest

zpñsóbem následujicim :

na dvc studentská nadání po 100 zl.

konv. т., pro 10 potfebnych rodin ze Susice

po 5 zl. konv. m. a pro úcetniho a zároreñ

sprárec domu 20 zl. konv. m.

V pfíciné dvou nadání studentskych

ustanovil zakladatcl tofo:

1. NebudfeS nil; от и zar oven

obé nadace udcleny, nybrè kazdá

z nich zû s tan s a most at пои а

budiz kazdá zvlástnimu pozívateli

v yp lacena.

2. Na tyto nadace mají první

наго к p rede v s e m i j i n y m i p f i buzn »

zakl adatelovi s otcovy strany a

z pfíbnzenstva Moserorského po

mee i i po pre. si ici, рак jemn ne-

z n á m i i> r ibuzni jeho zc s и и l é m a t к y,

rozené Rieht erovy a deery by val ch о

dach od ni ho Ri cht er a z В ése nie na

panství By stfickem, mohou-li toto

pfíbuzcnství po vypsání konknrsn

dostatccnym zpnsobem prokdzati.

18*
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Falls je ti о ch keine Ve r w a ndte n

des St if ter s so w о h l v ä te ri i ch e r- a I s

mütterlicherseits mehr vorhanden

oder diese für diese Stiftungen

nicht g с с if/ и et wären, so sollen

diese St if t un g en an z w е i a r m e,

gut y es it tete Knaben von Schütten-

hofen, christlicher Con fes s i on, sic

mögen sieh welcher Wis sen schaff

i m m e r w i d m en, und s к и r d и r ch ail с

S tndic nj a h r e, v о m F i n fritte in d a s

G y m n a s i и m oder с i n в а n d с г е V о г-

bereit и n g sl ehr anstatt a n g сfa n g e n,

veri i ehe n w e r d e n.

.Sollten sich die Stifflinge dieser Wohl-

that durch schlechte Zeugnisse in ihrer

Verwendung oder in den Sitten umrurdig

machen, so soll die Stiftung als erledigt

augesehen und einem anderen Knaben ver

liehen werden. Diese Erledigung hälfe auch

dann einzutreten, wenn ein Knabe aus der

Vericandlschaft des Stifters mittlerweile ge

eignet teure, in die Studien einzutreten. In

einem solchen Falle hat diese Stiftung

gleich an denselben überzugehen.

3. Die Stiftungsgehür ist den Stift-

linqe.n in zwei Katen auszuzahlen, und zwar

die erste Kate am Schlüsse des ersten Se

mesters und die zweite Kate Ende October

jeden Jahres.

4. D a s Pr ä sen tat i onsr с ch t über

trug der Stifter dem G с mein dc-

r a t h e i n S ch äffe n h ofe n g e m с i ti

sch aftt ich mit dem В ärger aus-

s ch us sc, d it; liest ä t ig и n g des V o r-

s ch luges ode r d ie Ah a n d e r n n g d e s-

s cl hen und К с Stimmung eines an

deren Stiftling s hei etwa obwal

tenden triftigen Gründen sollte

na cli dem, Wunsche des Stifters die

k. k. В ezirkshaupt mann schaft in

S ch ü tten h ofe n ü 1/ er ne h m с п.

Gleich nach Friedigung einer jeden

dieser Stiftungen ist die vorgeschriebene Con-

cursansseh reibung zu veranlassen.

Der bezügliche Stiftsbrief wurde unterm

20. Feber 1841 ausqefertigt und unterm

28. März 1801 von der k. k. Staffhalterei

in Prag bestätigt.

Laut des von der k. k. Sfutthtdtcrci in

Prag ausgefertigten St iftshrief-Nachtrages

de dato Prag am 14. Jänner 1880 Indien

die Testamentserben nach Johann Moser

einerseits und die Stadtgemeinde Schüttcn-

hofen anderseits mit Genehmigung der k. k.

Statthaltern in Prag einen Vertrag des

Inhaltes abgeschlossen, dass das dieser

Stiftung ins Figenthum zugewiesene brau

berechtigte IPius КС. Ю in Schüttenhofen

Кeh gl o-¡li hg tu pf ibnz nych za

hl ad atelovy ch a n i s otcov y a n i

s m at с in y st r any aneb neb y I i-l i h y

t a k о v i k n a d и с Í m t с m t о z p fi- s o b i I í,

limitez udclcny n ad ace tyto d renia

ch и d y m m r a v n y m h о ch û m ze Sus ice,

v y zn ú n i k r esta n s k с h o, a ( j i z v è n uj i

se jakckoliv vede, a sicepo vëechna

let a studit pocinajic od vstoupeni

d о g y m n a s i a n с b j in ¿ho p f i-

p r a v n с h о tic il ist c.

Stali-li by se nadanei dobrodini tohoto

spatnymi vysvcdccnimi z prospechu nch

z mravñ nehodnymi, bndiz nadacc sa uprâzd-

nenou poklâdâna a jinému hoch и udelena.

Fprázdncní takove nastati nui take fehdy,

kdyí hoch z pfibuzenstva zakladatelora

eatim zpñsobilym by byl studia nastoupiti.

V pfipadu takovcm pfejdiz na tchoz timed

nadacc.

3. Pnzitdc nadacni vyplaceti se ma

nadanenm ve dvou Ihutách, a sice prvni

casi ku konci prvniho bëhu a cast druhá

koncem f/jna kazdcho roku.

4. Pravo pre sent ас ni vy h radii

zakladatcl ob с с n í r a d с r S и s i с г

spolcônc s m es fan s k gm vyborcm,

potvrze n í n â v r h и aneb posm с n è >i i

tchoz a ustanore n i j i n с h о n a dan с e,

k d y z b y ses n ad n a s k y t! y pif' iP " a n é

dtïvody, pfcrzîti mi'io po pfâni

zakladatelovê с k. okrcsni hejt-

m a n s t v i v S и s i с i.

¡lined po nprázdncní jednoho kazdého

s obou tcchto nadání pfedsecziti jest prede-

psaué rypsání konktirsu.

List nadacni o nadaci teto byl dne

20. t'tnora 1801 ryhotoven a dne 28. bfezna

1801 e. k. mistodrzitelstrim v Prazc potvrzcii.

Vcdle c. k. mistodrzitelstvim r Prazc

vyhotovcného dodatkn k list-it nadacnimu,

sepsancho v Prazc dne 14. ledna 1880,

uzarfeli testamentární dedici Jana Moscra

s jednc strany a mestská ohec Susiekú sc

sträng druhé se schválenim с. k. misto-

drzitelstrî v Prazc smlouvu toho obsahn, zr

nadaci feto ve vlastnictvi pfikázany práro-

várecny dûm с. p. 10 v Susici se zahradon

a od zahradnîho pozemku è. parc. 40 od
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sammt Garten, dann der vom Garten Nr.

Par:. 40 abgekaufte Anthe.il ron ПО D/v".

der Stadtgemeinde Schidtcnhofen im ge

richtlich abgeschätzten Werte von 7016 fl.

Ы 1er. in das unbeschränkte Eigenthum

gegen 1 'hernähme der auf diesem Hanse

haßenden Stiftungs- and anderweitigen Ver

bindlichkeiten abgetreten werde.

Insbesondere, ist die Stadtgcmcihde

Schidtcnhofen für immer verpflichtet, für

zwei Studierende, denen die Johann Mo-

scr'schc Studenten-Stiftung verliehen wird,

die Gebär à 120 fl. ö. W. für einen jeden,

daher zusammen 240 fl. und für die 10 be

dürftigsten Hausarmen auf Holz für den

Winterbedarf à 5 fl. 25 1er., zusammen

52 fl. 50 1er., daher einen Gcsammtbetrag

von 202 fl. 50 kr. alljährlich in viertel

jährigen antieipativen liaten bei der к. k.

Landeshauptca-ssa im Wege des Steucr-

amtes in Schidtcnhofen selbst dann abzu

fahren, wenn das Stiftungshaus einen der

artigen .Nutzen nicht abwerfen oder aus was

immer für einer Ursache durch längere

Zeit gar keinen Nutzen fragen sollte.

Auch soll das zu dieser Stiftung ge

widmete Haus NC. 10 in Schüttcnhofen von

aussen eine Gedenktafel mit der Aufschrift

-Johann Moser'sches gestiftetes Zinshaus**

für immer erhalten.

Gegenwärtig wird diese Stif

tung über Präsentation des Ge

meindeausschusses in S ch ütten-

hofe.n von dem jeweiligen к. k. Be

zirk s h а и р t m а п п с i п S ch ft t ten h ofen

verliehen und diese Verleihung

ron der k. k. Statth altcrei in Prag

st if tu ng s h с h ö r d l i ch best ä t ig t.

Das Vermögen dieser Stiftung besteht

in der vertragsmässigen Jahresleistung der

Gemeinde Schüttcnhofen im Betrage von

240 fl. und in einem von der к. k. Statt

haltern verwalteten Capitale von '110 fl.

80 kr.

Die Gebär der beiden Stiftunffsplätzc

beträgt 120 fl. jährlich.

koupengm dileem -'¡0 Os. pfejiti ma v neob-

me.zcnc vlastnictci mestske obee Susickc

v soudne odhadnutc cené 7014 zl. Hl kr., a

ze obec jmcnoranä pferezmc za to na domé

tomto vúznoucí nadaeni a jinc zárazkg.

7.v1ástépovinna jest méstská obec Susieká

po vscchng casg pro dva studujici, jimz

udélena bude studcntská nadace Jana

Mosern, pozitek nadaeni po 120 zl. r. c.

pro kazdého, tedg dohromialg 240 zl. a pro

10 ncjpotfebne/sich domácích ehudgeh na

dfivi pro potiebu r.imni po 5 zl. 25 kr.,

52

5 zl.

dohromadg 52 zl. 50 kr., tedg úhrnng olmos

202 zl. 50 kr. kazdoroene v ctvrtletn'tch

predem splatngch Ihütáeh и с. к. hlavn!

zemské poldadng -prostfednict vim berního

úradu v Susici odcádéti, a to i tehdg, kdg'z

bg dam nadaeni neposkgtoval uzitku tako-

vcho aneb z jakékoliv pricing po delsi cas

vâbcc zádného uzitku nedával.

Tez dostati se niá doma c. p. W

v Susici nadad teto vénovanému pro vsechng

casg z vencí pametní deskg s nápisem

„Nadaeni dum cinzovní Jana Mosera.u

Ngní udílí nadaci po present aei

obecniho vi) bor и v Susici vid g с. к.

okrcsní hejtman v Susici; ndéleni

ta ко vé pot vr zuje е.. к. misto-

drSifctství v Präge.

Jmeni nadace. teto trafi jednak smlouron

stanoveng roen/, plat obce Susickc v obnosu

240 zl. a r. k. misfodrzitelstrim S2)raroraná

jistina .110 zl. SO Ir.

Pozitel; kazdého

obnúsi 120 zl. roe"ni1.

obou mist nadaeních

I.

Testament.

Im Namen des unerforschlichen Gottes habe ich mich entschlossen, mein Testament

hei noch reifer Vernunft auszufertigen und nachstehende Bestimmungen nach meinem

Ahlchen festzusetzen.

2"'ns besteht mein Vermögen in Nachfolgendem :

a) in meinem eigentümlichen, schuldenfreien Hause Nr. С 10 in Schüttenhofen ;
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b) in den Kuxantheilen bei dem Mieser Bergwerk :

c) in verschiedenen Kapitalien und Ausständen ;

ä) in einigen Pretiosen. Möbeln und sonstiger Zimmer- und Hauseinrichtung;

ad a) In Betreff meines Hauses habe ich gleich beim Erkauf und der Herstellung

desselben in den gegenwärtigen Zustand den Wunsch gehegt, dieses Haus einer wohl-

thätigen und gemeinnützlichen Bestimmung zu widmen und zugleich diese mit dem

Vortheil meiner Verwandten und deren Abstämmlinge in Einklang zu bringen.

Nach reiflicher Überlegung war ich der Meinung, diesen Zweck durch die Errichtung

zweier Studentenstiftungen für meine Anverwandten und auf den Fall, dass hiezu keine

geeigneten Individuen vorhanden wären, für 2 arme gutgesittete Knaben christlicher

Confession von Schüttenhofen, dann durch Ausniittlung eines Beitrages auf Holz für

10 Familien der bedürftigsten Hausarmen, welche noch aus keinem anderen Fonde

betheilt sind, und einer jährlichen Remunerazion für den Rechnungsführer am füglichsten

erreichen zu können.

Zu diesem Ende habe ich den diesem Testamente sub Sigt. •/. beiliegenden Entwurf *)

verfasst und wünsche, dass nach den in demselben enthaltenen Bestimmungen und An

deutungen möglichst genau vorgegangen werde.

Da jedoch in der Zukunft sich die Zeitverhältnisse so misslich gestalten könnten,

dass der reine Ertrag meines Hauses unter 135 fl. C. Münze herabsinken würde und

keine Hoffnung wäre, denselben, wie im beiliegenden Entwürfe angedeutet wurde, durch

eine interimistische fruchtbringende Gebahrung mit dem Einkommen des Hauses wieder

auf den Betrag von wenigstens 135 fl. Cinze in einigen Jahren empor zu bringen, so

wären die 2 Studentenstiftungen auf eine zu reduzieren und hiernach der Stiftung

derart zu betheilen, dass für die im Entwürfe bedachten 10 Familien doch eine jährliche

Spende zu 2 fl. 30 kr., mithin im Ganzen 25 fl., und als Remunerazion für den Rechnungs

führer 10 fl. verabfolgt werden könnte.

Überhaupt müssen für die Zukunft alle etwa nothwendig werdenden Abänderungen

bei dieser Stiftung und deren Verwaltung der Einsicht der löbl. Communal- und der

к. k. Bezirksbehörde überlassen werden.

Da die weiteren nötbigen Verfügungen in dem anschlüssigen Entwürfe enthalten

sind, so bestimme ich nur noch, dass das auf immerwährende Zeiten dieser Stiftung

gewidmete Haus von aussen eine Tafel mit der Aufschrift „Gestiftetes Zinshaus" erhalte,

welche auf Kosten des Verlassenschaftsvermögens beizuschaffen sein wird.

4">n* dürfte es nothwendig sein, dass zur Exequirung meines Testamentes und zur

Realisirung der nach selbem zu errichtenden Stiftungen ein eigener Testamentsvollzieher

oder Curator aufgestellt werde, und die löbl. Bezirks- und Verlassenschaftsbehörde wird

daher geziemend gebeten, zu diesem Ende ein eigenes verlässliches Individuum zu er

nennen und dasselbe für seine Mühewaltung und zu bestreitende Auslagen nach Billig

keit aus meinem Verlassenschaftsvermögen zu honoriren.

Zur Bekräftigung alles dessen habe ich dieses Testament, welches nach meinem

Ableben in zwei gleichlautenden Parien, nämlich Maculare und Abschrift, vortindig sein

wird, eigenhändig geschrieben und unterschrieben und behalte mir nur noch vor, alle in

der Folge von mir als nothwendig befundenen Abänderungen und Zusätze mittelst eines

Testamentsanhangs oder Codicills zu treffen.

Schüttenhofen am 15. Oktober 1853.

Schüttenhofen am 14. März 1855.

Joh. Moser.

Das Original kundgemacht am 30. Mai 1800.

К. k. Bezirks-Amt als Gericht Schüttenhofen.

Г)ег к. k. Bezirks-Vorsteher:

Bastar.

*) Der vom Stifter selbstverfasstc Stiftshrie.f- *) Osnova nadaeiho listu, kterou vyliotovil za-

Eutwurf konnte nicht aufgefunden werden. kladatel sum, neinuhla byti nalezena.
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Stimmt mit dum Originale überein.

Expedit des к. k. Bezirksgerichtes

Schlittenkufen, 9. Feber 1S97.

Der к. k. Kanzclisl:

(L. S.) (unleserlich).

Beglaubigte Abschrift bei der k. k. Statthaltern Ovèreuy opis u с. к. místodrzitelstvi v Prazc.

in Pratt.

II.
( 3,! кг- \

V Stempel. /

Stiftsbrief.

Vom Gemeinderathe dor Stadt Schüttenhofen wird liiemit beurkundet : Es habe der

am 19. Mai 1800 in Schüttenhofen verstorbene fürstlich Sehwarzenbergsche Rentmeister

Johann Moser in seinem Testamente ddto 14. März 1855 nebst andern frommen Legaten

sein bräuberechtigtes Haus Nr. Cons. 10 in Schüttenhofen sammt Garten, dann der vom

Gartengrunde Nr. Parc. 40 abgetrennten Area per 39 ПК. zur Gründung zweier Studenten

stiftungen und einer Stiftung für Hausarme der k. Stadt Schüttenhofen vermacht und

in der am 1. Juni 1850 ausgefertigten Erklärung wörtlich Nachstehendes bestimmt:

„Im obigen Hause befinden sich nachstehende Wohnungsabtheilungen, und die Zinsungen

von denselben betragen gegenwärtig, und zwar:

a) Meine Wohnung im Vordergebäude lteu Stock besteht aus 3 Zimmern, 1 Gesind-

zimmer, zugleich Küche mit Sparherd, einer grossen Speisekammer, verglaste

Pawlatsche mit Abtritt, Stall für ein Paar Pferde, llolzableg und unter eigener

Sperre befindlichen Kellerabtheilung und Dachboden. Im Verhältnis der gegen

wärtig hier bestehenden Quaitierzinspreise wird der jährliche Zins, geringe

gerechnet, mit 120 H. CM.

angeschlagen, das dazu gehörige Gärtchen aber mit 20 fl. CM.

b) Das Quartier zur ebenen Erde links von der Einfahrt, aus einem kleinen

Laden, Zimmer, Küche mit Backofen, Schlafstube (Alkove), einem

grossen Gewölbe, separater llolzableg und Kellerantbeil bestehend,

wurde heuer neu vermiethet um 48 fl. CM.

c) Das Quartier rechts von der Einfahrt eutliält ein Zimmer, Küche und

Gewölb, dann eine separate Holzableg und Kellerantbeil und ist gegen

wärtig vermiethet um 124 fl. CM.

(I) Das Gebäude im Hof besteht eigentlich aus zwei Quartieren, beide

sind jedoch gegenwärtig an einen Nutzniesser vermiethet gegen einen

jährlichen Zins von 80 il. CM.

Zugleich sind gegenwärtig zu diesen Quartieren im oberen Stock :

von der Wohnung Nr. 1 ein Küchelzimmer mit Sparherd, ein grosses

Zimmer, eine Speisekammer; vom Quartier Nr. 2 ein kleines Küchen

vorzimmer, dermal noch ohne Sparherd, ein grosses und kleineres

Zimmer, welch letzteres auch als Speisenkammer benutzt werden kann,

ein abgesonderter Dachboden.

Zugleich wurden dem gegenwärtigen Quartierinhaber zur ebenen

Erde zugetheilt : eine Waschstube mit Backofen und Heizkessel, in

welcher aber auch die übrigen Hauseinwohner die Peinigung ihrer

Wäsche abwechselnd besorgen können. Ferners eine daranstossende

kleine Kammer, ein Kuhstall, eine Wagenschupfe, zugleich Holzableg,

eine für sich abgesperrte Kellerabtheilung. Der ober dieser Wohnung

befindliche 2,c abgesonderte Dachboden ist zur gemeinschaftlichen

Benützung der Bewohner in den ad b) et c) befindlichen Quartieren

bestimmt.

Fürtrag . .'". 292 fl. CM.
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Übertrag . . . 292 fi. CM.

Bei einer Quartiersveränderung steht es der über dieses Haus

aufzustellenden Aufsieht, je nachdem sich ein grösserer Vortheil erzwöcken

liisst, frei, diese 2 Quartiere entweder in einem oder jedes für sich

abgesondert zu vermiethen und nach eigenem Gutdünken jedem der

selben die bezeichneten Lokalitäten zuzutheilen ; jedoch wünsche ich,

dass auch künftig nur solide Menschen aufgenommen werden möchten.

Noch ist im Hofraum ein geräumiges Gewölbe zu vermiethen, welches

allenfalls dem Quartier c) gegen einen billigen Zins zugetheilt, oder für

sich a7i jemand andern vermiethet werden könnte.

Dies Gewölbe wurde im Jahre 1853 gegen einen jährlichen /ins

von 12 fl. CM. vermiethet.

c) Der bis itzt entfallende Bräunutzen beträgt jährlich l(i fl. CM.

und es zeigt sich daher ein beiläufiger jährlicher Ertrag des Hauses vou 80S tí. CM.

Da der Zins von den Quartieren, besonders aber von dem meinigen

ziemlich massig angeschlagen, ausser den angeführten Lokalitäten noch

ein Gewöbe im Hof zu vermiethen ist und man erwarten kann, dass

auch der Bräunutzen sich in einigen Jahren heben werde, so dürfte

sich der Hausertrag eher vermehren als vermindern, und es werden

daher die vorstehend bezeichneten Nutzungen bei Festsetzung der

auf immerwährende Zeiten bestimmten Stiftungsgebühren vorläufig mit . 308 fl. CM.

zur Basis genommen und nach Abschlag der zur Berichtigung der

Steuern, Feuerassekuranz, Reparaturen und verschiedenen Auslagen,

worunter ich auch jene für Errichtung des Altars am Fronleichnamstage

rechne — beiläufig erforderlichen 38 fl. CM.

als reiner Ertrag mit . . . 270 iL CM.

angeschlagen. Von diesem Reinertrage wären nun nach obiger vorläu

figer Annahme alljährlich für 2 Studentenstiftungen à 100 fl 200 fl. CM.

die bedürftigsten Hausarmen in Schüttenhofen, und zwar für 10 Familien,

welche noch aus keinem andern Fonde betheilt sind, auf Holz für den

Winterbedarf à ó fl 50 tí. CM

und als Remunerazion für den Rechnungsführer, zugleich Hausverwalter 20 fl. CM.

zu verwenden, und dadurch würde der obige muthmassliche Reiner

trag von ... 270 fl. CM.

seiner Bestimmung zugeführt werden:

Nachdem es jedoch nicht mein Wille ist, einen besondern Fond zu gründen, so sind

die Nutzungen und Auslagen in der nach dem Militärjahr zu führenden Rechnung

ganzjährig derart zu verrechnen, dass der Reinertrag nach Abschlag aller Auslagen im

Verhältnis der oben präliminirten Stiftungsgebühren auf die einzelnen Theilnehmer

repartirt und an sie vertheilt werde, so zwar, dass die mit Ende Oktober jeden Jahrs

abzuschliessende Rechnung ganz aufzulösen und keine Baarschaft für das künftige Jahr

zu übertragen sein wird, ausser in dem weiter unten vorgedachten Falle, wenn nämlich

der Reinertrag durch widrige Verhältnisse so herabgebracht würde, dass die Stiftungs

gebühren durch einige Zeit nicht ausgezahlt werden könnten und das Deficit nach und

nach wieder ergänzt werden müsste.

Sollte daher zum Beispiel der Reinertrag, statt der angeschlagenen 270 fl.,

300 tí. CM. betragen, so wären zu verabfolgen:

für die zwei Studentenstiftungen à 111 fl. 07 kr. 222 tí. 14 la'.

für die 10 Hausarmenfamilien à 5 fl. 33 kr 55 tí. 30 kr.

für den Rechnungsführer mit Zuschlag des Bruchtheils per 3 kr 22 tí. 10 kr.

facit . . . 300 tí. — kr.

Eine Redukzion nach diesem Verhältnis müsste auch natürlich dann stattfinden,

wenn der reim' Ertrag herabsinken und nicht den Betrag von 270 fl. erreichen sollte,

wo dann den Betheiligten im Repartitionswege ebenfalls geringere Beträge verabfolgt

werden müssten.
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Sollte jedoch der Reinertrag dieses Hauses in der Zukunft durch Feuersbrünste,

feindliche Invasionen und andere Unglücksfalle oder wegen durch tue Länge der Zeit

nöthig gewordene grössere Bauereien und Wiederherstellungen so sehr herankommen,

dass er nicht den Betrag von 135 ti., nämlich nicht einmal die Hälfte der präliminirten

Stiftungsgebührcn per 270 fl., erreichen würde, so wäre die Verabreichung der Stiftungs

gebühren einstweilen ganz einzustellen und so lange zu sistiren, als nicht von den

geringeren Nutzungen die nöthigeu Ansingen bestritten werden könnten und dann wieder

ein Reinertrag von wenigstens 135 il. UM. erübrigen wird. Es versteht sich von selbst,

dass in der Zwischenzeit darüber genaue Rechnung geführt und die Herstellung der

nöthigen Bauereien und Bestreitung der sonstigen Auslagen nach Möglichkeit beschleunigt

werden muss, zu welchem Ende nötigenfalls auch ein Kapital unter Hypothek des Hauses

aufgenommen und bei Wiederemporkommen des Reinertrags nach und nach rückgezahlt

werden könnte."

In dem Testamente vom 14. Mäiv 1855 hat Herr Johann Moser angeordnet:

„Sollten sich aber die Zeitverhältnisse so misslich gestalten, dass der reine Ertrag des

Hauses unter 135 fl. CM. herabsinken würde, und keine Hoffnung vorhanden sein, den

unter 135 il. UM. gesunkenen Ertrag des Hauses durch eine interimistische fruchtbrin

gende üebahrung mit dem Einkommen des Hauses wieder auf den Betrag von mindestens

135 ti. UM. in einigen Jahren emporzubringen, so wären die zwei Studentenstiftungen

auf eine zu reduziren und hiernach der ¡Stiftlingsertrag derart zu vertheilen, dass für

die lt) armen Familien doch eine jährliche Spende von 2 ti. 30 kr. UM., mithin im

Ganzen 25 tl. UM., und als Remunerazion für den Rechnungsführer 10 fl. CM. verabfolgt

weiden könnten. Überhaupt müssen für die Zukunft alle etwa nothwendig werdenden

Abänderungen bei dieser Stiftung und deren Verwaltung der Einsicht der Communal-

und der к. k. Bezirksbehörde überlassen werden. Die Verrechnung der Nutzungen und

Auslagen von meinem Hause hat gleich vom Anfang des nächsten Militärquartals nach

meinem Ableben zu beginnen, und ist hierüber in diesem ersten Jahre eine Rückrechnung

zu führen und ebenfalls mit Ende Oktober abzuschliessen, der erübrigende Reinertrag

aber auf gleiche Art dem bestimmten Zwecke im Repartitionswege zuzuwenden.

Was nun die zwei Studentenstiftungen betrifft, so sind nachstehende Grundsätze in

Ausübung zu bringen:

itpn . Es dürfen niemandem beide dieser Stiftungen zugleich zugetheilt weiden,

sondern es hat jede für sich zu bestehen, mithin ist jede von einem besonderen

Nutzniesser zu beziehen.

2teiii. ди£ (]jese Stiftungen haben vor allen die Anverwandten des Stifters väterlicher

seits aus der Moserischen Verwandtschaft sowohl männlicher als weiblicher Abstammung,

dann die mir unbekannten Anverwandten meiner verstorbenen Mutter, einer gebornen

Richter und Tochter des ehemaligen Rentmeisters Richter von Teschmitz, Herrschaft

Bistritz, Klattauer Kreises, wenn sie diese Verwandtschaft nach Eröffnung des Konkurses

hinlänglich darthun können, den ersten Anspruch. Falls jedoch keine Verwandte des

Stifters sowohl väterlicher- als mütterlicherseits mehr vorhanden oder doch diese für

die Stiftungen nicht geeignet wären, so sollen diese Stiftungen zweien armen, gutgesitteten

Knaben von Schüttenhofen, christlicher Confession, sie mögen sich welcher Wissenschaft

immer widmen, und zwar durch alle Studienjahre, vom Eintritt in das Gymnasium oder

einer andern Vorbereitunsslehranstalt angefangen, verliehen werden.

Sollten sich die Stiftlinge dieser Wohlthat durch schlechte Zeugnisse ihrer Ver

wendung und Sitten unwürdig machen, so wäre die Stiftung als erledigt anzusehen und

einem andern untadelhafteu Knaben zu verleihen. Diese Erledigung hätte auch dann

einzutreten, wenn ein Knabe aus der Verwandtschaft des Stifters mittlerweile geeignet

wäre, in die Studien einzutreten, wo dann die Stiftung gleich an ihn übergehen müsste.

;¡tens. f)jc im Verhältnisse [des] sichergestellten reinen oder wenigstens mit so viel als

möglicher Verlässlichkeit zu veranschlagenden Ertrags entfallenden Stiftungsantheile

sollen an die Lehrbeflissenen nach Beibringung guter Zeugnisse zur Hälfte mit Schluss

des ltc" Schulsemesters und der grössere oder mindere Überrest zu Ende Oktober jeden

Jahrs ausgezahlt werden.

^tciic j)as Präsentazionsrecht übertrage ich dem hiesigen Gemeinderath gemein

schaftlich mit dein Bürgeraussehuss, die Bestätigung des Vorschlags oder die Abände

rung desselben und Bestimmung eines andern Stiftlings bei etwa obwaltenden triftigen

Gründen wünsche ich, dass von Seiten der к. k. Bczirkshauptmannschaft übernommen

VI. 19
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werden mochte. Jedenfalls ist gleich nach Erledigung einer jeden dieser Stiftungen die

vorgeschriebene Konkursausschreibung zu veranlassen.

Belangend die Betheilung der 10 Hausarmenfamilien mit den provisorisch für selbe

bestimmten 50 h\, so soll dieselbe alljährlich bei Eintritt des Winters nach Ermessen

und Einsicht des Gemeindrathes und Bürgerausschusses statt haben. Die Bestimmung

der jährlichen Remunerazion für den Rechnungsführer, welche vorläufig mit 20 fl. CM.

angeschlagen worden ist, hängt, wie bereits gesagt, von dem hohem oder mindern

Ertrag des Hauses ab.

Die Verpflichtungen des Rechnungsführers aber werden in Folgendem bestehen:

a) In der Führung der Rechnung, der Erhebung der Zinsungen und übrigen Einkünfte,

dann in der Vertheilung der verschiedenen Stiftlingsgebühren.

b) In der Aufsicht über das verstiftete Haus, zu welchem Ende der Herr Rechnungs

führer wenigstens zweimal im Jahre, und zwar im Monate Februar und im Monate

September, das Gebäude und die einzelnen Wohnungsbestandtheile desselben genau

zu besichtigen, alle nöthigen Reparaturen sowie die von den Quartierträgern selbst

verursachten Schäden aufzunehmen und den Befund dem löblichen Gemeinderathe

anzuzeigen hat. damit vom selben die nöthigen Reparaturen bei Zeiten, ehe hieraus

ein grösserer Nachtheil entstehen kann, unter gehöriger Kontrolle und mit Beiziehung

des Rechnungsführers veranlasst und die Quartiernutzniesser zum Ersatz des verur

sachten Schadens und zur Ordnung und Reinlichkeit verhalten werden können.

In der Hoffnung, dass der löbliche Gemeinderath diese Obliegenheit wegen der

Geineinnützlichkeit des Zweckes gerne übernehmen wird, übertrage ich auch an denselben

die übrigen nöthigen Verfügungen über dieses Haus, und überlasse ebenso die Aufkün

digung und die neue Vermiethung der Quartiere, dann die Bestimmung der Zinsungen

der Einsicht des löblichen Gemeinderathes, je nachdem hieraus ein grösserer Vortheil zu

erwarten und weniger Beschädigung für das Haus und für die einzelnen Quartiere zu

besorgen ist.

Ich wünsche, dass die Rechnungsführung über diese Stiftungen einem städtischen

Beamten oder einem als rechtlich anerkannten, rechnungskundigen Bürger anvertraut und

der Revision der к. k. Staatsbuchhaltung oder einer andern dazu berufenen к. k. —

auf keinen Fall aber einer geistlichen Behörde, welche überhaupt auf diese Stiftung gar

keinen Einfluss zu nehmen haben wird, — unterzogen und von derselben erledigt werden

möchte."

Endlich bestimmte der Stifter, dass das auf immerwährende Zeiten dieser Stiftung

gewidmete Haus von aussen eine Tafel mit der Aufschrift „gestiftetes Zinshaus" erhalte,

welche aus dem Verlassenschaftsvermögen beizuschaffen sein wird.

Da das genannte Haus Nr. Cons. 10 in Schüttenhofen sammt Garten, dann die

von dem Gartengrunde Nr. I'. 40 abgetrennte Area per 39 UÄ". mit der Einantwortungs-

urkunde des к. k. Bezirksamtes als Gerichtes zu Schüttenhofen vom 11. August lSbO.

Z. 3208, den angeführten Stiftungen eingeantwortet worden sind, geloben wir Vorsteher,

Gemeinderathe und Ausschussmänner der Gemeinde der k. Stadt ¡schüttenhofen für uns

und unsere Nachfolger, vorstehende Stiftungen auf immerwährende Zeiten stets aufrecht

zu erhalten, für die Verwaltung des Hauses und der Gartenparzellen nach den Bestim

mungen des Stifters zu sorgen, mit dem Stammvermögen derselben ohne Genehmigung

der hochlöblichen k. k. Statthalterei keine wie immer geartete Veränderung vorzunehmen,

über den Stand desselben sowie über die Vertheilung des jährlichen Zinsertrages der

к. k. Staatsbuchhaltung Rechnung zu legen, dem к. k. Bezirksamte einen genauen

Rechnungsextrakt vorzulegen, das Präsentazionsrecht nach unserem besten Wissen und

nach Anordnung des Stifters auszuüben und uns in allein dem erklärten Willen des

Stifters gemäss zu benehmen.

Schliesslich wird erklärt, dass dieser Stiftsbrief nötigenfalls zur Sicherstellung der

Stiftung bücherlich einverleibt werden kann.

Urkund dessen ist dieser Stiftsbrief in 2 gleichlautenden I'arien, wovon eines an

die hochlöbliche к. k. Statthalterei und eines an die Schüttenhofncr Gemeinde über
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geben und hinterlegt wird, ausgefertigt und von den Geiucindcvertretcrn und dem Ge-

lneindeausschussc, dann zwei Zeugen eigenhändig unterfertigt worden.

Schüttenhofen den 20. Februar 1861.

Wenzl Gregoriades mp., Franz Firbas mp.,

Stadtverordneter. Bürgirmeisfer. Besitzer des goldenen Verdienst-

Kreuzes mit der Krone.

Franz Kuchinka mp.

Anger mp.,

Franz Stich шр. Gemeinderatb.

Anton Illich mp. Karl mp.,

Gemeinderatb.

Josef Swatoseh mp.

Adolf Swatoseh mp.

Josef Fingulin mp.

Ig. Poppr mp.

Adalbert Fetter mp.,

ab Zeuge. Johann Ladiowsky mp.

Franz Skuhra mp.,

als Zeuge.

Nr. 14.031.

Vorstehender Stiftsbrief wird seinem vollen Inhalte nach bostättigt.

Von der k. k. Statt h alt er ei.

Prag, am 28. März 1861.

Für den k. k. St att liai ter:

(L. S.) Kcllersperg mp.

Original bei di-r k. k. Stattlialterei zu Trag. Original u c. k. místodrzitelství v Praze.

/ 50 kr. \

\ Stempel. /

III.

S t i f t s b r i e f-N a ch trug

zu der laut Stiftsbrief de dato Schüttenhofen 20. Februar 1801 bestehenden Jobann

Moser'schen Studenten- und Armenstiftung in Schüttenhofen.

Die k. k. Stattlialterei beurkundet, es sei zwischen Herrn JUI)r. Viktor Moser. Ilof-

und Gerichtsadvokateu in Wien, Frau Ottilie Mann, gebornen Moser, Med. Dr. Witwe aus

Trebnitz. Frau Albcrtine Mandl, Schuldirektorsgattin zu Hietzing bei Wien, und Frau

Emilie Moser in Schüttenhofen, mütterlichen Vormünderin der Quido Moser'sehen Pupillen

Namens Viktor und Ottilie Moser, gemeinschaftlich mit dem Mitvormunde Herrn Franz

Geist, к. k. Bezirksgerichts-Adjunkten in Schüttenhofen, als Testamentserben nach Herrn

Johann Moser, verstorbenen fürstlich Schwarzenberg'schen Rontmeister in Schüttenhofen,

einerseits und zwischen der Stadtgemeinde Schüttenhofen andererseits auf Grund des

Gemeindebeschlusses ddto. 18. Dezember 1872, Z. 1631, und ddto. 11. April 1874, Z. f>35,

und der Erklärung der Testamentserben ddto. Wien 22. Juli 1873 und Schüttenhofen

ddto. 17. Oktober 1873 und [mit] hoher Genehmigung der hochlöblicheu к. k. Stattlialterei

des Königreiches Böhmen ddto. 14. Jänner 1874, Z. 1223. nachstehender Vertrag ddto.

Schüttenhofen 10. Februar 187ö geschlossen worden :

1. Die obgenannten Testamentserbeu nach Herrn Johann Moser haben das auf

Grund der Eiimntwortungsurkunde ddto. Schüttenhofen 11. August I860, Z. 3208, nach

dem am li). Mai 1*00 in Schüttenhofen verstorbenen Herrn Johann Moser der neuge

gründeten Studentenstiftung und der hiemit zusammenhängenden Stiftung zur Ausmittlung

eines Betrages auf Holz für 10 Hausarme der Stadt Schüttenhofen ins Eigenthum zuge-

VI. 1!»*
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wiesene bräuberechtigte Haus NC. 10 in Schüttenhofen sammt Garten, dann den vom

Gartengrunde Nr. Parc. 40 abgekauften Antheil von 39CJA'. der kgl. Stadtgemeinde

Schüttenhofen im gerichtlich abgeschätzten Abtretungswerte per. 7010 fl. 81 kr. 0. YY.,

in Worten siebentausend sechzehn Gulden 81 kr. ("). VV., in ihr unbeschränktes Eigen-

thum gegen Übernahme der Erfüllung der auf diesem Hause haftenden Stiftungs- und der

weiter angefühlten neuübernommenen Verbindlichkeiten von Seite der Stadtgemeinde

abgetreten.

2. Die Stadtgemeinde Schüttenhofen übernahm dieses Stiftungshaus NC. 10 sammt

dem dazu gehöiigen Garten und dem vom Gartengrunde N. Гаге. 40 erkauften Antheile

]>er. ¡WUK. nebst sämmtlichem Zugehör sammt Nutzungen und Lasten sowie der Gefahr

des Besitzes vom 10. Februar 1875 angefangen in ihr unbeschränktes Kigenthuin und hat

sieh verbunden, statt der haaren Berichtigung des sub art. 1 angeführten Abtretungs

wertes nachstehende Verbindlichkeiten für immerwährende Zeiten auf sich zu über

nehmen.

u) Verbindet sich die Stadtgemeinde Schüttenhofen laut des ersterwähnten, von der

hohen k. k. Statthalterei ddto. Prag 28. März 1861, Z. 14.031, bestätigten Vertrags,

alle im Stiftsbriefe der Johann Mosersehen Studentenstiftung ddto. Schüttenhofen

20. Februar 1801 enthaltenen Verbindlichkeiten und Lasten mit der Änderung auf

sich zu übernehmen, dass dieselbe für die ganze fernere Zukunft verpflichtet bleibt,

zwei Studierenden, denen die Johann Moser'sche Studentenstiftung auf Grund des

hohen Orts bestätigten Johann Moser'schen Stiftsbriefes ddto. Schüttenhofen 20. Fe

bruar 18(51 verliehen werden wird, die Stiftungen à 120 fl. Ö. W. für einen jeden,

daher zusammen 240 fl. ("). VV.. zweihundert vierzig Gulden (). W.. und für die 10

bedürftigsten Hausarmen in Schüttenhofen, welche noch aus keinem andern Fonde

betheilt sind, auf Holz für den Winterbedarf à 5 fl. 25 kr. (). W., zusammen 52 fl.

50 kr., daher im Gesammtbetrage 292 fl. 50 kr. Ö. W., zweihundert neunzig zwei

(¿ulden 50 kr. (). W., alljährlich selbst auch dann auszuzahlen, wenn das Stiftungs-

liaus NC. 10 in Schüttenhofen einen derartigen Nutzen nicht entwerfen sollte oder

aus was immer für einer Ursache, nämlich durch Feuersbrünste, feindliche Inva

sionen und andere Unglücksfälle oder wegen durch die Länge der Zeit nöthig gewor

dener grösserer Baulichkeiten und Wiederherstellungen durch längere Zeit in der

Zukunft gar keinen Nutzen tragen sollte.

h) Verpflichtet sich die Stadtgemeinde Schüttenhofen, nach der Bestimmung des Stifters

auf diesem für immerwährende Zeiten dieser Stiftung gewidmeten Hause NC. 10 in

Schüttenhofen von aussen eine Gedenktafel mit der Aufschrift „Johann Moser'sehes

gestiftetes Zinshaus" für immer zu erhalten, alle nothwendigen Reparaturen, und

zwar am Hause und Garten, auf eigene Kosten und rechtzeitig vorzunehmen und

dieses Haus sammt Garten in einem guten Zustande auf eigene Kosten stets zu

erhalten.

c) Alle von diesem Hause sammt Zugehör und Garten entfallenden к. k. Steuern und

sonstigen (¡aben und Lasten hat die Stadtgemeinde Schüttenhofen ohne Anspruch

auf Fisatz aus Eigenem zu tragen, und zwar derart, dass weder die 2 Studierenden

noch die 10 ersterwähnten Armen auch für den Fall keinen Abbruch erleiden, wenn

die Stadtgemeinde zum Hehufe der Conservirung des Hauses und Gartens auch

unvorhergesehene, viel höhere als die gewöhnlichen Auslagen bestreiten müsste.

Selbstverständlich steht es der Stadtgemeinde frei, im Falle des Bedarfes Darlehen

sub hypotheca dieses Hauses und Gartens aufzunehmen und sicherstellen zu hissen.

d) Ist die Stadtgemeinde verpflichtet, dieses Stiftungshaus gegen Feuerschaden immer

während gehöiig zu versichern, um im Falle einer Feuersbrunst dasselbe wieder

gehörig herstellen und in den vorigen Stand setzen zu können.

e) Verbindet sich die Stadtgemeinde Schüttenhofen, die der Frau Maria Ilackl zum

lebenslänglichen unentgeltlichen Nutzgenusse verwahrte, vom Eingänge rechts sich

befindliche ebenerdige Wohnung bis zu ihrem Ableben im unentgeltlichen Nutzge

nusse zu belassen und im guten Zustande zu erhalten und dieses Haus sammt

Garten, wiewohl es nun ein unbeschränktes Eigenthum der Stadtgemeinde Schütten

hofen geworden ist, stets unter dem Namen „Moserisches Stiftungshaus" im

Gemeinde-Inventar zu führen.
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f) Ferner verbindet sich die Stadtgeineindc Schüttenhofen, den erhöhten Stiftungsgonuss

von jährlichen 120 11. О. W., einhundert zwanzig Gulden, statt des bisherigen

Betrages per 105 tl., von dem Schuljahre 1873/74 beginnend, den zwei Studierenden

zu verabfolgen und vor der Eigcnthumseinverleibung in Betreff der noch rück

ständigen Stiftungsbeträge die nothwendjge Ordnung derart zu pflegen, dass die

Studierenden mit ihren etwa, rückständigen Forderungen zur Gänze befriedigt

werden.

3. Die Stempel- und Veränderungsgebühren hat die Stadtgemeinde selbst zu tragen.

4. Beide vertragschliessenden Theile haben sich einverstanden erklärt, dass dieser

oberwähnte Vertrag zur Wirkung der Übertragung des Eigenthumsrechtes auf das Johann

Mosersche Stiftungsbaus NC. 10 in Schüttenhofen sammt (¡arten und dem vom Garten-

grunde Nr. l'are. 40 erkauften Aufhelle per 39QK. für die Stadtgemeinde Schüttenhofen

und behufs Sicherstellung des unbedingten Pfandrechtes rücksichtlich der in diesem Ver

trage sub art. 2 lit. a—/ von der Stadt Schüttenhofen übernommenen Verbindlichkeiten

ob diesem genannten Hause NC. 10 sammt < ¡arten und dem erwähnten zugekauften

(¡artengrunde grundbücherlich einverleibt werde.

Zur Bestätigung dessen ist der Vertrag von beiden vertragschliessenden Theilen

eigenhändig unterfertigt worden.

Die angesuchte Verbüeherung dieses Vertrages in der sub art. 4 angedeuteten Art

wurde mit dem Bescheid des löblichen к. k. Bezirksgerichtes Schüttenhofen vom 8. Juni

187ü, Z. 3732 civ., bewilligt und auch wirklich vollzogen.

Schliesslich geloben wir Bürgermeister. Gemeindoräthe und Ausseinissmitglieder der

k<d. Stadt Schüttenhofen für uns und unsere Nachfolger, allen vorstehenden von der Stadt

gemeinde Schüttenhofen in Hinsiebt dieser hiedurch abgeänderten Stiftung übernommenen

Verbindlichkeiten unter Aufrechterbaltung aller anderen im Stiftsbriefe ddto. Schütten-

liofen 20. Februar 18(11 enthaltenen, durch diese Kigenthumsveränderung und theilweise

Abänderung nicht berührten Bestimmungen stets pünktlichst nachzukommen und diese

Stiftungen in der angedeuteten Art auf immerwährende Zeiten zu erhalten, ohne Ge

nehmigung der hochlöblichen к. k. Statthalterei keine wie immer geartete Veränderung

vorzunehmen, das Präsentationsrecht nach unserem besten Wissen und nach Anordnung

des Stifters auszuüben und uns in allem dem erklärten Willen des Stifters gemäss zu

benehmen.

Die Stadtgemeinde Schüttenhofen verbindet sich, die im Absätze 2 a dieses Nach

trages angeführten Beträge per 240 fl. und 52 fl. 50 kr., welche nach dem unter 3732

ai. 187(i einverleibten Vertrage an die Stiftlinge und an Arme in Schüttenhofen zu

bezahlen sind, und zwar die bisher fällig gewesenen Beträge, insóleme deren Zahlung

nicht nachgewiesen ist. sogleich, für die Folge aber vom Tage der Ausfertigung dieses

Stiftsbriefnacbtrages bei der к. k. Landeshauptkassa in Prag im Wege des к. k. Steuer

amtes in Schüttenhofen zur Befriedigung der Stiftlinge und Armen in Schüttenhofen i»

vierteljährigen Antizipatraten zu bezahlen.

Diese Stadtgemeinde williget ein, dass das Recht, die abgeänderte Art der Zahlung

der Beträge per 240 fl. und 52 fl. 50 kr., nämlich statt unmittelbar an die Stiftlinge und

Armen in Schüttenhofen an die к. k. Landeshauptkassa in Prag, zur Befriedigung der

Stiftlinge und Armen in Schüttenhofen zu verlangen, bei dem unter Nr. 3732 ai. 187(1

für die Verbindlichkeit zur Zahlung dieser Beträge ob dem Hause NC. 10 in Schütten

hofen bereits haftenden Pfandrechte, resp. bei dieser Satzpost, einverleibt werden könne.

Die к. k. Statthalterei erklärt, dass die von der Stadtgemeinde Schüttenhofen einge

zahlten Beträge dem Stiftsbriefnachtrago gemäss an die Stiftlinge und den Ilausarmen

in Schüttenhofen werden erfolgt und die in Folge von Inteikalarien sich ergebenden

Beträge als Stiftungsverniögen werden behandelt und die Erträgnisse hievon für die

Stiftlinge verwendet werden.

Zur Beglaubigung dessen ist dieser Stiftsbriefnachtrag in zwei gleichlautenden

I'arien, wovon eines an die hochlöbliche k. k. Statthalterei und eines an die Schütten-

hofener Gemeinde übergeben und hinterlegt werden wird, ausgefertigt, von der к. k.
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Statthaltern, dann vom Bürgermeister, den Gemeinderäthen und den Ausschussmitgliedern

der kgl. Stadtgemeinde Schüttenhofen und dann zwei Zeugen unterfertigt worden.

So geschehen hei der к. k. Statthalterei in Prag den 14. Jänner 1880.

(L. S.) Philipp Freiherr von Wclier-Ehenliof mp.

к. k. Statthalter.

Schüttenhofen den 7. Februar 1880.

Adalbert Fára nip.. (L. S.) Georg L. Karl mp.,

als Zeuge. liürgermeister.

Jakoh Knízc тр., Philipp Seitz тр.,

als Zeuge. Gemeinderath.

Karl Löfflmann тр.,

ölen zastupitelstva.

Theodor Schindler тр.,

Ueineindeaussehnss.

/ 2fl. \

V Stempel /

Nr. Exh. 14ßl civ.

Auf Grund des aufgenommenen Legalisirungs-Protokolles vom 14. Feber 1880,

Z. 1461 civ., wird bestättigt, dass die dem Gerichte persönlich bekannten Herren Georg

Ij. Karl, Bürgermeister. Philipp Seitz. Gemeinderath. Karl Löffelmann und Theodor

Schindler. Ausschüsse der Stadtgemeinde Schüttenhofen, ei klärt hatten, dass die auf

dieser Urkunde erscheinenden Namensfertigungen von ihnen eigenhändig vollzogen

wurden.

К. k. Bezirksgericht in Schüttenhofen

am 14. Feber 1880.

Der к. k. Hezirksriehter:

(L. S.) Kwét mp.

Original hei der k. k. Statthalterei in Prag. Original u e k. mistodrzitolstvi v Praze.
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1855

April 28. dubna.

Franz Staiiék'sche Studenten-Stiftung.

Fran 2 St unci; Лärger und Jlea-

litälcnbcsitzcr in Latin, hat in seinem Te

stamente de da'o Latin am 28. April 1855

zur Errichtung einer Studenten-Stiftuny

ein Capital von 2000 ß. С M. gewidmet.

Zum Genüsse dieser Stiftung sollen

vorzugsweise berufen sein Stu

dierende aus einer der Familien

der Geschwister des Stifters, in

deren Abgang Mädchen ans den-

sclbc n F a m i l i с, п.

Falls sich aber weder Studie

rende noch zu einer besseren Aus

bildung bestimmte Mädchen aus

den Familien der Geschwister des

S t ift er s melden sollten, so kö n n с n

diese Stiftung auch Studierende

aus den Familien der Geschwister

der Witwe und Universalerbin

des Stifters Anna Stanck geborenen

Schür er, erlangen.

Das I'räsentationsrecht sollte

der Witwe des Stifters für deren Lebens

dauer, nach ihrem Ableben der с от ре-

tent en polit i schert, Ljandcsbchördc

zustehen.*)

Gegenwärtig wird diese Stif

tung von der k. Je. Statt h alteret in

Frag regia coll at i one verliehen.

Das Vermögen dieser Stiftung wird

ebenfalls von der k. k. Statthalterci ver

waltet und betrügt H5O0 fl.

Die Jahrcsgcbür des bestellenden, einen

Platzes ist mit 180 fl. festgesetzt.

Studentsko nadání Krantiska Staíika.

Fr ant iscle S tanèl; ntestan a drittel

uscdlostí v Ijouncch, vcnoval vc sec zavèti

sepsané v Lonncch dite 28. dubna 18~>i~>

jistinn 2000 zl. konv. m. na zrt'zcni nadacc.

Kti poz'tvání nadacc mëli btjti povolàni

pfedem studuj ici z rodin nëletercho

zc sourozenctl zakladatelov tjclt,

nen't-li tu takovych, d t v к g z t g ch z

r o d i ».

Ne h l à s i-l i s e a ni s I n d uj te i a ti i

к lepsímu vzdélún't urecné d'tvkg

z rodin sourozenctl zakladatclovych,

m ti zc na dace do s tat i se tez stttdtt-

jícim z rodin sour oz ene ti vdovy a

и n i v с r s á l n í d с d i с к g z alelada telo r g

A n и g S t a it к о v é roze n с S ch ii rcro v y.

Pravo present ас n i pfísluscti

mélo vdove zakludatclové jio ras zioota jejilto

a po j cj t m tí m r t i p r i sin s n ému z e m-

s к с m и tí f a d и politic к é m и.*)

Ny n Í и d i l i n a d a ci tuto с. к. m í-

stodrzitclství v Frazc regia colla

tion е.

Jmcni nadacc teto spravuje rovncî

с. к. místodrzitclstvi ; jmcni to obnasi

3500 zl.

lloctit poiitek jedincho mista, kteréí

nadacc nut, stanoven biß obiiuscm 180 zl.

( 1 Л. \

V Stempel. /

J.

Testament.

Bei der Ungewißheit der Todesstunde setze ich bei gutem Verstände und gesunder

Vernunft nieinen letzten Willen im Namen der allerheiligsten Dreieinigkeit, wie

folgt, lest:

*) ])ie Witwe des Stifters Anna Stanck starb

am 3. März 1885.

*) Vdova zakladatelova Anna Stañková zemrela

due 'à. brozna 1885.
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männlichen Geschlechts niemand zum Studieren fiihig wäre, so kann es zur Ausbildung

des weiblichen Geschlechtes verwendet werden ; und sollte sich niemand von Seite meiner

Geschwister melden zum Studioren oder weiblicher Erziehung oder Bildung, so finden

▼on Seite meiner Frau die Kinder von ihren Geschwistern das Recht, diese entfallenden

Zinsen nur bloss zum Studieren anzusprechen.

Zu dieser Stiftung vermache ich 2000 fl. СМ., sage zweitausend Gulden СМ., die

auf Kapital angelegt werden, und die Interessen [sollen] zur Bildung, wie schon gesagt,

verwendet werden."

Um dem Willen des Stifters genau nachzukommen, widmet der gefertigte Jl'Dr.

Johann Schürer als gerichtlich ausgewiesener Vollmachthaber der erbserklärten testa

mentarischen Alleinerbin Anna Stanëk des Stifters Franz Stanék das sub präs. 29. Feher 1S(>0

NE. 1340 bei dem k. k. Bezirksgerichte Laun erlegte und in Folge Konsenses der hohen

k. k. Statthaltern zu Prag vom ötl'n März 18(il Z. 8G79 durch Einverleibung des von den

Eheleuten Josef und Rosalia Jindfich ausgestellten Schuldscheines ddto. Zittolib den

20. März 1861 ob ihren Wirtschaften NC. 7 in Zittolib mit 38 Joch 1396U Klafter

Grundstücken und NC. 51 in Zittolib mit 40 Joch 204CJ Klafter Äckern und 983Ü Klafter

Gärten gegen in halbjährigen Raten am 1. Mai und 1. November eines jeden Jahres

unter den Folgen des Patents vom 18. Oktober 1792 § 4 zu entrichtende 5% Zinsen

und halbjährige Aufkündigung elozirte Kapital per 2000 fl. CM. oder 2100 fl. Ö. W. in

das Eigenthum der Franz Stanck'schen Studentenstiftung mit der Bestimmung, dass die

von diesem Kapitalsbetrage entfallenden 5"/n Interessen nach der Intention des Stifters

alljährlich in '/Jährlichen Raten an einen Studierenden oder an ein zu erziehendes

Mädchen verabreicht werden sollen.

Für diesen Stiftungsplatz sollen vorzugsweise berufen sein die Studierenden aus

einer der Familien der Geschwister des Stifters, nämlich aus der Familie des Mathias

Stanék, des Wenzel Stanèk, der Anna Stanëk, verhelichten Sommer, und der Katharina

Stanék, verehelichten Pajer, und in deren Abgang sollen berufen sein Mädchen aus den

Familien der genannten vier Geschwister des Erblassers; im Falle aber weder Studierende

noch zu einer besseren Ausbildung bestimmte Mädchen aus den Familien der genannten

vier erblasserischen Geschwister sich melden sollten, so sollen für diesen Stiftungsplatz

berufen sein die Studierenden aus den Familien der Geschwister der erblasserischen

Wittwe und Universalerbin Anna Stanëk, gebornen Schürer, nämlich aus der Familie des

Alexander Schürer, des Johann Schürer und des Josef Schürer.

Das Präsentazionsrecht soll für ihre Lebensdauer der erbserklärten testamentarischen

Alleinerbin und nach ihrem Ableiten der kompetenten politischen Landesbehörde

zustehen.

Die Vorsteher des к. k. Studentenstiftungsfondes nehmen diese Widmung an und

verbinden sich und ihre Nachfolger, selbe für immerwährende Zeiten aufrecht zu

erhalten, mit dem gestifteten Kapitale ohne behördliche Genehmigung keine wie immer

geartete Veränderung vorzunehmen, die hievon entfallenden Interessen in halbjährigen

Raten an den jeweilig berufenen Studierenden oder an das jeweilig berufene Mädchen

alljährlich zu verabfolgen und über die Verwendung des Stiftungskapitals jährlich Rechnung

zu legen.

Zum Beweise alles dessen wurde diese in drei Parien ausgefertigte Stiftungsurkunde,

wovon das eine Pare bei der hohen к. k. Statthalterei, das zweite bei der к. k. Landes-

hauptkassa und das dritte bei der Frau Anna Stanèk aufbewahrt wird, von allen

Interessenten eigenhändig unterschrieben und [von| zwei Zeugen eigenhändig mitge-

fertiget. «

Saaz, am 10. April 1SU1.

Augustin Job. Viditz mp.

к. k. Hauptkassen-Direktor.

Adolf Hcrtl mp.,

Controlo]-.

JUDr. Johann Schürer mp.,

in Vollmacht der Frau Anna Stanèk.

Johann Kern mp.,

ersuchter Zeuge.

Leonard Köhler mp.,

ersuchter Zeuge.

VI. 20
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Nr. 41437.

Vorliegender Stiftsbrief wird hiermit bestätiget.

Von der k. k. Statthalter ei.

Trag, am 8. August 1801.

Der Vicepräsident:

(L. S.) Kellersperg mp.

Original bui der k. k. Statthaltern in Prag. Original u c. k. mistodrzilulstvi v Prazc.

/ 60 kr. 4

\ Stempel. /

III.

Anhang.

Nachdem hervorgekommen ist, dass in dem vorstehenden Stiftsbriefe bei Citierung

des Testaments ddto. 28. April 1855 ein Irrthum unterlaufen ist, so wird dieser dahin

berichtigt, dass der Eingang der bezogenen testamentarischen Anordnimg nicht „zum

Studentenwaisenstiftungsplatze" sondern „zum Studentenstiftungsplatze u lautet.

Da ferner hervorgekommen ist, dass es ausser den im Stiftsbriefe Genannten noch

andere Geschwister des Stifters gegeben hat, so hat an die Stelle jenes Absatzes des

Stiftsbriefes, welcher mit den Worten „für diesen Stiftungsplatz sollen vorzugsweise

berufen sein" beginnt, und mit den Worten „nämlich aus der Familie des Alexander

Schürer, des Johann Schürer des Josef Schürer" schliesst, nachstehende Bestimmung

zu treten :

• „Zu diesem Stiftungsplatze sollen vorzugsweise berufen sein die Studierenden aus

einer der Familien der Geschwister des Stifters und in deren Abgang sollen berufen sein

Mädchen aus den Familien der Geschwister des Stifters ; im Falle aber weder Studierende

noch zu einer bessern Ausbildung bestimmte Mädchen aus den Familien der Geschwister

des Stifters sich melden sollten, so sollen für diesen Stiftungsplatz berufen sein die

Studierenden aus den Familien der Geschwister der Witwe und Universalerbin des Stifters

Anna Stanèk, geborenen Schürer."

Prag, am 23. September 1894.

Der к. k. Statthalter:

(L. S.) Thun mp.

Original bei der k. k. Statthaltern in Prag. Original u e. k. mistodrzitehtvi v Praze.
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10«.

1855

September 10. zi'u'i.

P. Otto Schiiller'srhe Studenten- Studentské nadání P. Ottv Schilllera.

Stiftung.

P. Otto Sch üller, Exconventual des

Ctstercienser-Stiftes Nettzell in der Nieder-

lansitz, hat laut Widmungs-Urlcundr.de dato

Widim den 10. September 1855 ein Capital

von 7:'i<) ß. C. M. in böhmischen Grund-

entlastnngs-Obligationen zu dem Zwecke

übergeben, damit hievon eine den Namen

P. Otto Seh idle)'sehe führende Studenten-

Stiftung errichtet werde.

Der Genuss dieser Stiftung

ist be st i m m t :

1. für einen gesitteten und

fähigen Studenten, welcher die Ab

stammung von den Geschwistern

der verstorbenen Eltern des Stif

ters nachweisen kann; in Erman

gelung eines solchen

2. für einen armen, gesitteten

und fähigen Studenten der Stadt

Zwie к а и i n В и h m с и .

Derselbe hat jedoch den Stif-

tun gsgenuss abzutreten, falls sieh

ein in erster Itcihe ansprite.lt s-

berechtigter Abkömmling der Ge

schwister der Eltern des Stifters

melden sollte. Sollte jedoch der

nicht verwandte Stiftung in den

letzten Jahren der Ausbildung sich

befinden oder durch den Entgang

des Stiftung sgenu s se s bedeutend

behindert werden, so soll ihm nach

Ermessen der die Stiftung Verwal

tenden der Sti ftungsgennss be

lassen werden.

Unter mehreren Bewerbern soll

die Verleihung g es ch eh en n a ch d e r

и ä h с г с п Ab st a m m un g, der gr ö s s ere и

Bedürftigkeit und Befähigung

sowie nach dem Bange der Studien,

sodass ein Gymnasial s ch ü 1er vor

dem Realschüler, ein Theolog vor

allen anderen Facultäten den Vor

zug erhalte.

Der Genuss der Stiftung dauert von

der ersten Gymnasialclasse durch die ganze

Studienzeit bis sur Vollendung des Brod

studiums für jeden Studienzweig. Jenen,

P. Otto Sch aller, byraly feholnik

Mustera Cisterciácského v Neuzeiht v Dolni

Luzici, oderzdal venovaei lislinou sepsanou

rc Vidimi dne 10. zart 1855 jistinu 750 zl.

konv. mí. r ccskych pozemkovych vyvazovacich

dluzmch úpisech к tomu ttcelu, aby jistinoit

touto sfizena byla stitdentskii nadace pod

jmenem studcntského nadání P. Otty

Sch Hilera.

Pozitck nadace této jest urcen:

1. pro mravncho a zpñsohiléh о

studenta, ktcryz prokázati mùzc

pttvod od sourozencû zcmfelych ro-

dicil zakladatelovych;

2. p r о ch и d é h o, m r a r ného a na-

daného studenta z mësta Cvi-

kova r Ccchdch.

Tyz ma vsak pozitck nadaeni

postonpit i, kdyzby v p fed ni fade

к nároku opravnëny potomek sou

rozencû rodiéiï zakladatelovych se

h las il. Nalézal-li by se vsak z pfî-

buzenstva nepocházcj i ci nada псе

v poslednich létech svého vzdélání,

a neb kdyz by mu z trat a pozitkn

nadacního znacnê byla na újinn.

jest mu pod I с nrázeni tfch, kdoé

nada ci spravují, pozitck nada en i

pone ch a t i.

Je-li rice zadatclñ, udeliti jesf

nadaci die bliêSiho pñvodu, dir

vf.tsí potfebnosti a schopnosti,

j а к o'z i die hodnosti st и d i í, talc a h y

íák gymnasia pied zákem rea lie y,

bolt os l ov ce pred posl и ch а с i v ,s с ch

ostat n í ch fa к ult m cl p r cd no s f.

Pozitck nadaeni trrd od prvni ffidt/

gymnasia po celou dobu studit az к ukoncení

jakéhokoliv odrítri studii, к dosazení nrcitcho

povolání suiéfiíjících. Tém, kdoS theologiekym

VL 20*
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welche sich den theologischen Studien

widmen, und eben dadurch vielleicht in den

Genuss einer Stiftung treten, soll trotzdem

die Stiftung his nach vollendeten theologischen

Studien belassen werden.

Auch sollen Schüler der Realschulen,

von der vierten Classe der Hauptschulen

angefangen, durch die Itealschule und

Technik his zur Vollendung ihres Studiums

diese Stiftung erlangen können.

Der StiftVnig wird des Genusses ver

lustig, wenn er ein schlechtes Fortgangs

zeugnis erhält, welches ihn zur Fortsetzung

des Studiums unfähig macht. In besonders

rücksichtswürdigen Fällen kann einem

sohlten der Genuss der Stiftung noch ein

Jahr für das Wiederholen eines Studien

jahrganges oder für den Übertritt in einen

anderen Studienzweig belassen werden.

Bei wiederholtem schlechten Frfolge ist

der Genuss zu entziehen.

Das Ernennungsrecltt solidem

jeweiligen Pfarrer von Zwickau

zustehe n.

Der Stiftsbrief wurde am 10. Mai 18~>(1

ausgefertigt und am !). December 1850 von

der к. k. Statthaltern in Prag bestätigt.

Diese Stiftung wird gegen

wärtig von der к. k. Statthai ter ei

in Prag über Benennung d es jewei

ligen Pfа г г с r s in Ztcic к а и v e r-

1 i eh en.

Das • Stift ungsrerniögen, welches von

derselben Landcsstelle verwaltet wird, beträgt

1H00 fi., ans dessen Beinerträgnisse ein

Platz mit der Jahresgebür von 50 fl. dotiert

wird.

studUm sc vënuji a Um prâvë snad pozitku

nijakc nadace dosáhnou, ponechati jest près

to nadaci az do ukonceni theologichjch

studii.

Take zâkùm rcálnych skól od ctvrté

tfidy skol hlavních pocínajíe po celou skoln

reální a techniku az do ukonceni jich studio

Ize nadace teto dosíci.

Nadanec ztratí pozitek nadaení, jestlize

dostane z prospéeltu skolního spatné vysrérf-

éení, lierez jej nezpusobilym ciní leu

pokracování v studiích. Je-li pfípad heulen

zvlastního porsimnutí, muza takovému

nadanci ponechati se pozitek nadaení jestë

po jeden role к opakování jednoho rnéníku

studii aneb ku pfestoupení do jincho odvctví

studií.

Opdkuje-li se spatny prospech, Imdiz

pozitek nadaení odñat.

Pravo jmenovací pf íslnset i má

vzdy faráfi Cvikovskému.

List nadaení byl due 10. kvëtna 1856

vyhntoven a dne 9. prosince 185(1 с. к. mi-

stodrzitelstrím v Praze potvrzen.

Nadaci udílí nyni с. к. místo-

drzitclství v Praze po návrhu

fa r are ve С v i к o v é.

Jméní nadaení, kterc tyz ufad zemë-

pansky spravuje, obnásí 1300 zl.\ z jeito

vyfézkn dotuje se jediné misto s roen im.

pozitkem 50 zl.

I.

30 Kreuzer \

Stempel. )

W i d na u n g s - U г к u n d e.

Ich Endesgefertigter P. Otto Schüller, Exconventual des Cisterzienser-Stiftes Neuzeil

in der Niederlausitz, habe hei meinem Anverwandten P. Eduard Hoffmann, Pfarrer zu

Widiiu, die Errichtung einer sogenannten Studentenstiftung bescldossen.

Zu diesem Zwecke widme und erlege ich hiermit ein Kapital von siebenhundert

fünfzig Gulden Conv. Münze in beiliegenden böhmischen Grundentlastungs-ObUgationen

Nr. 1984, Nr. 1985. Nr. 1980, 1987, 1988, Nr. 850, Nr. 804, jede zu hundert

Gulden, und Nr. 290 zu 50 fl. Conv. Mze., die Intressen sämmtlich vom 1. Mai 1855

laufend.

Der Genuss des nach Abzug der Regiekosten hiervon ausfallenden jährlichen Stiftungs

ertrages ist bestimmt:
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1. für einen gesitteten und fähigen Studierenden, welcher die Abstammung von

den Geschwistern der verstorbenen Eltern des Stifters nachweisen kann. Zur Ersichtlich-

niaehung des gegenwärtigen Standes der Verwandtschaft des Stifters wird ein von ihm

selbst gefertigtes Verzeichnis der gegenwärtig bestellenden von den Geschwistern der

f Eltern des Stifters abstammenden Familien beigelegt, wodurch jedoch niemand aus

geschlossen werden soll, welcher, in diesem Verzeichnisse aus Mangel genauerer Kenntnis

nicht aufgenommen, seine Abstammung ordentlicher Weise nachzuweisen im Stande

sein möchte.

2. In Ermangelung eines sobin bezeichneten Abkömmlinges ist die Stiftung bestimmt

für einen armen, gesitteten und fähigen Studenten meines Geburtsortes, der Stadt Zwickau,

vormals Bunzlauer, jetzt Leitmeritzer Kreises in Böhmen.

3. Der Genuss der Stiftung daueit von der ersten Gyranasialklasse durch die ganze

Studienzeit bis zur Vollendung des Brotstudiums, für jeden Studienzweig so lange, als

dein Stiftlinge ordnungsmässige, von einer öffentlichen Lehranstalt ausgestellte Studien

zeugnisse verabfolgt werden ; jenen, welche den theologischen Cours hören und eben

dadurch vielleicht in den Genuss einer Stiftung treten, soll nichts destoweniger das

Stiftungserträgnis bis nach vollendetem theologischen Studium als ein Beitrag zu ihrer

Ausstattung und Anschaffung von Büchern belassen bleiben. Auch wird ausdrücklich

bemerkt, dass Schüler der Realschulen, von der vierten Klasse der Hauptschule angefangen,

durch die Realschule und Technik bis zur Vollendung ihres Studiums die Wohlthat der

Stiftung erlangen können.

4. Enter mehreren Bewerbern soll die Verleihung geschehen nach der näheren Ab

stammung, der grösseren Bedürftigkeit und Befähigung und nach dem Range der Studien,

so dass ein Gymnasialschüler vor dem Realschüler, ein Theolog vor den übrigen Fakul

täten den Vorzug erhalte.

5. Ein nicht verwandter Stiftung hat den Genuss der Stiftung zu zediren, wenn sich

ein wie oben bezeichneter Abkömmling um dieselbe bewirbt. Sollte jedoch der nicht ver

wandte Stiftung in den letzten Jahren seiner Ausbildung sich befinden oder durch den

Entgang des Stiftungsgenusses bedeutend behindert werden, so soll ihm nach Ermessen

der die Stiftung Verwaltenden der Stiftsgenuss belassen werden.

6. Der Stiftung wird des Genusses verlustig, wenn er ein schlechtes Fortgangs

zeugnis erhält, welches ihn zur Fortsetzung des Studiums unfähig macht. In besonders

erwägungswerthen Fällen aber soll es von dem gewissenhaften Ermessen der Stiftungs

verwalter abhängig sein, ob einem solchen der Genuss noch auf ein Jahr für das Wieder

holen eines Studienjahrganges oder für den Übertritt in einen anderen Studienzweig

belassen werden solle ; bei wiederholtem schlechten Erfolge ist der Genuss zu

entziehen.

7. Das Ernennungsrecht räume ich dem jeweiligen Pfarrer von Zwickau ein, mit

Ausnahme der ersten Ernennung, wie folgt :

8. Als ersten Stiftung, welchem der Genuss der Stiftung sogleich mit Anfang des

Studienjahres 185(1 zuzukommen hat, ernenne ich den Heinrich Dräsche aus Zwickau,

Niedervorstadt NC. 22, und angehenden Schüler der III. Klasse am Gymnasium zu Böhm.-

Leipa, und zwar mit dem besonderen Vorrechte, dass ihm (obwohl er nicht aus der

stifterischcn Familie abstammt) der Stiftungsgenuss bei gutem Fortgange und Sitten bis

zur Vollendung seiner Studien unbestritten verbleiben solle.

0. Im übrigen unterzieht der Stifter besagte Stiftung den über Stiftungen in den

к. k. österreichischen Staaten bestehenden allerhöchsten Gesetzen.

Urkund dessen meine eigenhändige und zweier erbetenen Zeugen Namensfertigung.

Widim, (Bezirk Dauba) 10. September 1855.

Franz Pohl mp.,

Gera.-Rath zu Widim, als Zeuge.

Karl Schopf mp.,

WirthschaHsbiTL'itcr zu Widim als Zeuge.

P. Otto Schüller mp..

Exronventual.

Original bei der k. k. Bezirksbauptmatinscliaft

in Pauha.

Original u c. k. okresntho hejtmanstvi v Dubs.
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II.

/ 2fl. \

\ Stempel. /

Stiftsbrief.

Wir Endesgefertigten erklären und bekennen hiermit, es habe laut Widmungs-

Urkunde de dato Widiin (Bezirk Dauba) 10. September 1855 der hochwürdige Herr

P. Otto Schüller, Exconventual des Stiftes Neuzeil in der Niederlausitz, ein Kapital von

siebenhundert fünfzig Gulden Conv. Mze in böhmischen Grundentlastungsobligationen

(und zwar Nr. 1984. 1985, 198G, 1987, 1988, Nr. 850 und 8fi4 jede zu hundert Gulden

und Nr. 290 zu 50 fl. CMze), die öpercentigen Interessen siimmtlicher vom 1. Mai 1855

laufend, zu dem Zwecke übergeben, damit hiovon eine den Namen P. Otto Schüller'sche

führende Studentenstiftung errichtet werde.

Laut derselben Widmungsurkunde ist der Genuss des nach Abzug der Regiekosten

ausfallenden jährlichen Stiftungs-Erträgnisses bestimmt:

jien«. руг einen gesitteten und fähigen Studenten, welcher die Abstammung von

den Geschwistern der verstorbenen Eltern des Stifters nachweisen kann.

2tens. jn Ermangelung eines solchen für einen armen, gesitteten und fähigen Studenten

der Stadt Zwickau, vorm. Bunzlauer, itzt Leitmeritzer .Kreises in Böhmen.

3tens. j)er Genuss der Stiftung dauert von der ersten Gymnasialklasse durch die

ganze Studienzeit bis zur Vollendung des Brodstudiums, für jeden Studienzweig

so lange, als dem Stiftlinge ordnungsmässige, von eiuer öffentlichen Lehranstalt ausge

stellte Studienzeugnisse verabfolgt werden. Jenen, welche den theologischen Cours hören

und eben dadurch vielleicht in den Genuss einer Stiftung treten, soll nichts destoweniger

das Stiftungserträgnis bis nach vollendetem theologischen Studium als ein Beitrag zu

ihrer Ausstattung und Anschaffung von Büchern belassen bleiben. Auch wird ausdrücklich

bemerkt, dass Schüler der Realschulen, von der vierten Klasse der Hauptschulen ange

fangen, durch die Realschule und Technik bis zur Vollendung ihres Studiums die Wohl-

that der Stiftung erlangen können.

4tens- Unter mehreren Bewerbern soll die Verleihung geschehen nach der näheren

Abstammung, der grösseren Bedürftigkeit und Befähigung und nach dem Range der

Studien, so dass ein Gymnasialschüler vor dem Realschüler, ein Theolog von allen anderen

Eakultäten den Vorzug erhalte.

5,enB- Ein nicht verwandter Stiftung hat den Genuss der Stiftung zu zediren, wenn

sich ein wie oben bezeichneter Abkömmling um dieselbe bewirbt. Sollte jedoch der nicht

verwandte Stiftung in den letzten Jahren der Ausbildung sich befinden oder durch den

Entgang des Stiftungsgeuusses bedeutend behindert werden, so soll ihm nach Ermessen

der die Stiftung Verwaltenden der Stiftsgenuss belassen werden.

gtene. j)er Stiftung wird des Genusses verlustig, wenn er ein schlechtes Fortgangs

zeugnis erhält, welches ihn zur Fortsetzung des Studiums unfähig macht. In besonders

erwägungswerthen Fällen aber soll es von dem gewissenhaften Ermessen der Stiftungs

verwalter abhängig sein, ob einem solchen der Genuss der Stiftung noch auf ein Jahr

für das Wiederholen eines Studienjahrganges oder für den Übertritt in einen andern

Studienzweig belassen werden solle ; bei wiederholtem' schlechten Erfolge ist der Genuss

zu entziehen.

7tcn"- Das Ernennungsrecht wird dem jeweiligen Pfarrer von Zwickau eingeräumt,

an welche Pfarre ein Stiftsbrief-Exemplar zur Hinterlegung und Aufbewahrung im Pfarr-

Archive auszufertigen sein soll.

gtens. im Übrigen unterzieht der Stifter besagte Stiftung den über Stiftungen in

den к. k. österreichischen Staaten bestehenden allerhöchsten Gesetzen.

"Nachdem die oben angeführten, zu dieser Stiftung gewidmeten Grundentlastungs

obligationen in eine auf den Namen dieser Stiftung lautende Obligation lit. A. Nr. 4407

dto 1. Mai 1855 per 750 fl. CM. à 5% umschrieben worden ist [sie] und von der к. k. Landes-

hauptkassa, bei welcher Kassa dieses Stiftungsvermögen nach den über die Verwaltung

des Studentenstiftungsfondes geltenden Grundsätzen verwaltet werden wird, in Empfang

gestellt worden ist, so gelobt der gefertigte Präsentator für sich und seine Nachfolger,

zu dieser Stiftung immer nur einen den stifterischen Bestimmungen entsprechenden

Studierenden zu präsentiren, und die gefertigten Vorsteher der к. k. Landeshauptkassa
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verpflichten sich, mit dem Stiftungsvermögen ohne Bewilligung der h. к. k. Statthalterei

keine Änderung vorzunehmen und über die Verwendung des Einkommens jährlich an die

к. k. Staatshuchhaltung Rechnung zu legen.

Zur Urkunde dessen dieser Stiftsbrief ausgefertigt, mit der Unterschrift zweier

erbetenen Zeugen versehen und in zwei gleichlautenden Parien vorfasst worden ist,

wovon das eine bei der hohen к. k. Statthalterei und das zweite bei dem katholischen

Pfarrumte zu Zwickau aufbewahrt wird.

Pfarramt Widim, 10. Mai 185ü.

Eduard Hoffmann тр.,

Pfarrer.

Karl Schopf тр.,

fiirsll. Arenbergsehcr Wirthsuliaflsbcreiter,

als Zeuge.

Franz Pohl тр.,

als Zeuge.

Nr. 1130.

K. k. L a n d e s h a u p t к a s s a.

Prag am '27. November ltSóti.

(L. S.) Augustin Johann Viditz тр.,

Hauptkiisseii-lHrektur.

Adolf Hertl тр.,

Contralor.

Nr. G2.341.

Vorstehender Stiftsbrief wird seinein vollen Inhalte nach bestätigt.

Von der Pöhm i s eben к. к. Statthalterei.

Prag, am 9. Dezember 185(5.

Kür den Statthalter:

Ziwna mp.

Original im 1«. k. Statlhalterei-Arcaiv zu Prag. Original v archiva с. к. raístodriitclství v Ггагс.
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409.

1855

October 12. fíjna.

Wenzel Ritter von Waclawiczeksche

Studenten-Stiftung.

Wenzel Ritter von Waclawiczek,

к. к. wirklicher geheimer Rath und

Dompropst in Prag, widmete in seiner

Zuschrift vom 12. October 1855 an das

fürstcrzbischöflichc Consistorium in Prag

ein Capital von 6000 fl. in 5°/„ Métalliques

sur Errichtung zweier Stiftungs

plätze in dem von Seiner Eminenz

dem Cardinal - Fürsterzbischofс

Friedrich Fürsten zu Schwär zen-

berg errichteten Studenten - Con

vide in Prag.

Das Präsentationsrecht räumte

der Stifter seinen Nach folgern,

den künftigen Pröpsten der Metró

poli tank i r che bei St. Veit und eines

allzeit getreuen Metropolitan- Сa-

pitcls in Prag ein.

Auf den Genuss dieser Stiftung sollen

Anspruch haben:

a) die Nachkommen des Bruders

des Stifters Franz Eduard

WaclaivicSek, к. k. Hauptmannes

in der Armee, dann

b) wechselweise die Descendentm

der zwei Schwestern des Stif

ters, Rosina Waclawiczek, ver

ehelicht an Leopold Schmied,

und Josefa Waclawiczek, ver

ehelicht an Friedrich Ritsch cl,

beide Ökonom i eb cam tensg ut-

tin neu, und

c) Stadt-Naccradeccr und andere

arme zum Studieren fähige

Knaben oder Jünglinge der

Prager Erzdiöccse.

Die von dem Stiftungscapifule jährlich

entfallenden Interessen sind nach Abzug

der gesetzlichen Steuern und etwaiger an

derer к. k. Abgaben zur Unterhaltung der

2 Stiftlinge zu verwenden.

Der bezügliche Stiftsbrief wurde unterm

4. Juli 1866 ausgefertigt uml von der

к. k. Statthaltern in Prag am 13. De

cember 1866 bestätigt.

Studentské nadáni Václava rytíre

Waclawiczka.

Vaciar rytíf Waclawiczek,

c. le. s le и te en y tajny rada a probos t

kapitulp Prazské, renoval ve svém pfi-

pisu ze dno 12. fíjna 1855 na kníéecí

arcibiskupskou konsistof v Prazc jistintt

(¡000 el. v 5°/„ úpiscch mefalienyeh na

zfízcní dvou mist nadaënich v stu-

dentském konvikté v Prazc, Jeho

Emincncî kardinalem knííetem

arcibiskupem Вcd fi che m к nié et с ni

ze Sch irarzenbergu zfizeném.

Pravo présentaient vyhrad il

zakladatel svym nasi и рент, Ън-

doucím probo stum mctropolitního

ehrá mu Pane, n sv. Vita a vzcly

vérné mctropolitní kapituly v Prazc.

Na pozitek nadacc teto mají mit i nárok:

a) Pot orne i h rat r a z a kl ad a tel о v а

F г an ti ska Ed наг da Wacla

wiczka, с. /'. vojcnského s et ník а,

b) stfidave potomei dvou sester

z а к lad at rio v y eh, Rûzcny Wa с la

ie ie ík о v y provdané za Leopolda

Sch m i cd a, a Josefy Wa cla

ie i с ¡ko v y, provdané za Red f i eh a

Ritschela, kterez obë byly man-

zelky hospodâfskych ufcdnikù, a

e) z mesta Nareradce pocházející

a j i n î eh и d г к s tndová n i s eh op n i

hosi neb jinosi Prazské arci-

diecesc.

Urokfi, jcz jtnrni nadaeni roenê nesc,

po odectent zâkonnych da ni a snad i jinych

с. к. dávek, uzito budiz к vydriovaní dvou

nadancH.

List nadarn i o nadaci teto byl dur

4. ccrvcnce I860 vyhotoven а с. к. místo-

drzitelstvím v Prazc dne 13. prosince I860

potvrzen.
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Diese Stiftung wird gegenwärtig im Nadare tofo ndilí se nyní po smyshi

Sinne der stifterischen Anordnungen ver- nafízení zukladatelovi'/ch, a îze jí poztvati

liehen und kann nur im fiirsterzbisehoßichcn jen v knizeeim arcibisktqiském konviktë stu-

Studenten-Convicte genossen werden. dentskéin.

Das Vermögen dieser Stiftung, welches Jmlni nadace teto, spravované knizccí

vom fürsterzbischöflichen Consistorium in areibiskiipskou konsistofi v Praze, obnásí

Prag verwaltet wird, beträgt 0000 ß., aus 6000 zl.; z vytézku jeho dot ají se dré mista

dessen Iíeinrrtrügnisse zwei Plätze, jeder s roéním pozitkem po 120 zl.

mit der Jahresgebür von 120 ß., dotiert

werden.

I.

ad Nr. 981 Consist.

Hochwürdigstes Fürst-Erzbischöfliclies Consistorium !

Der geziemend Unterzeichnete hat bereits für seinen Todesfall letztwillig zur

künftigen Gründung eines Knaben-Seminärs für die Prager Erzdiözese nach Vorschrift

des Trieuter Kirchenrathes ein Kapital von sechstausend Gulden in CMze bestimmt.

Nachdem gegenwärtig Seine Eminenz unser durchlauchtig-hochwürdigster Herr Kardinal

Fürsterzbischof Friedrich (tit. pino) dieses ersehnte kirchliche Institut durch vorläufige

Errichtung eines Studenten-Konvikts in Hoch-Hessen Alumnatsgebiiude ins Leben zu rufen

geruhten, so beeilt sich derselbe, die für seinen Todesfall bedachte Stiftung schon während

seiner Lebenszeit zu realisiren, indem er den Betrag per sechstausend Gulden

in 5% Métalliques als Bedeckungskapital für zwei Stiftungsplätze Seiner Eminenz zur

hohen Verfügung stellt und unter einem sammt den Interessen-Coupons, zahlbar am

1. November und 1. Mai, bei der Fürsterzbischöflichen Consistorialkasse gegen gefällige

Empfangsbestätigung baar erlegen lässt.

Das Präsentationsrecht zu diesen zwei Stiftungsplätzen, auf welches der Gefertigte

für seine Person verzichtet, behält derselbe seinen Nachfolgern, den künftiger, hochwürdigen

Pröpsten der Metropolitankirche bei St. Veit und eines allzeit getreuen Metropolitan-

kapitels, vor; jedoch sollen auf den Genuss dieser Stiftung Anspruch haben:

a) die von des Stifters verstorbenem Bruder Franz Eduard Waclawiczek, к. k. Hauptmann

in der Armee, dann wechselweise

h) die von des Stifters zwei Schwestern, Posina Waclawiczek, verehelichte Leopold

Schmied, und Josepha Waclawiczek, verehelichte Friedrich Pitschel, beide Okonomie-

beamten-Gattinnen, abstammenden, endlich

e) die Stadt - Natscheradezer und andere armo zum Studieren fähige Knaben oder

Jünglinge der Prager Erzdiözese.

Prag, am 12,en Oktober 1855.

Wcnz. Pitt. v. Waclawiczek,

Dompropst, k. k. wirk]. geheimer liath.

Vorstehende Abschrift stimmt mit dem Originale in Wort und Ziffer überein.

Fürsterzbischöfl. Consistorial- Kanzlei.

Prag, den 11. Februar 1897.

(L. S.) Josef Grim,

fürst.-erzbisch. Consistorial-Secretar.

Beglaubigte Abschrift bei der k. k. Stattbai- Ovêreny opis u с. к. mistodrzitelství v Praze.

terei zu Prag.

VI. 21
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II.

(;">0 Krenzer\

Stempel. /

Stiftsbrief.

Wir endcsgefertigten Vorsteher des fürsterzbischöflichen Knaben-Convictes für die

Prager Erzdiöcese zu Prag Urkunden und bekennen mittelst dieses gegenwärtigen Stifts

briefes: Es habe Seine Excellenz der hochwürdige Herr Wenzel Hitter von Waclavicek,

Dompropst des hochwürdigsten allzeit, getreuen Präger Metropolitan-Domcapitels und

k. k. wirklicher geheimer Rath, laut Zuschrift d. d. Prag am 12. October 1855 den

Betrag per (1000 fl. СМ., i. e. sehstausend Cuiden Conv. Münze in 5% Metalliques-

ühligationen, und zwar:

Nr. 9011 ddto. Wien am 4. September 1852 per 1000 fl. CM.

Nr. 9250 „ „ „ per 1000 t!. I'M.

Nr. 9251 „ „ „ per 1000 H. CM.

Nr. 9252 „ „ „ per 1000 tl. CM.

Nr. 9253 „ „ „ per 1000 fl. CM.

Nr. 9254 „ „ r per . 1000 ti. CM.

in Summa . . . 6000 fl. CM.

sammt den Interessen-Coupons, zahlbar am 1. November und 1. Mai, als Bedeckungs-

capital für zwei Stiftungsplätze zu dem eingangs genannten Knaben-Convicte seiner

Eminenz zur hohen Verfügung gestellt und diese Staatsschuldverschreibungen bei der

fürsterzbischöflichen Consistorial-Casse erlegen lassen.

Diese zwei Stiftungsplätze sollen unter nachstehenden Bedingungen errichtet

werden :

1. Das Präsentationsrecht zu diesen zwei Stiftungsplätzen, auf welches der hoebwürdige

Herr Stifter für seine Person verzichtet, behält derselbe seinen Nachfolgern, den künftigen

hochwürdigen Pröpsten der Metropolitankirche bei Set. Veit und eines allzeit getreuen

Metropolitancapitels. vor.

2. Auf den Genuss dieser Stiftung sollen Anspruch haben:

n) die von des hochwürdigen Herin Stifters verstorbenem Bruder Franz Eduard

Waclavicek, к. k. Hauptmann in der Armee, dann

b) wechselweise die von des hochwürdigen Stifters zwei Schwestern Kosina Waclavicek,

verehelichte Leopold Schmied, und Josepha Waclavicek verehelichte Friedrich

Piitsehel, beide Okonomiebeamtens-Gattinnen, abstammenden, endlich

c) die Stadt-Naceradecer und andere arme zum Studieren fähige Knaben oder

Jünglinge der Prager Erzdiöcese. Endlich

3. sollen die von dem Stiftungscapitalc jährlich entfallenden Interessen nach Abzug

der gesetzlichen Einkommensteuer und anderer etwaigen к. k. Abgaben zur Unterhaltung

der zwei Stiftlinge verwendet werden.

Da diese Stiftung unter den vorstehenden Bedingungen von Seiner Eminenz unserem

hochwürdigsten Cardinal und Fürst-Erzbischof Friedrich unterm 24. Oktober 1855 und

ebenso das Präsentationsrecht für diese zwei Stiftungsplätzo von dem hochwürdigen Herrn

Propst der Metropolitankirche bei St. Veit und eines hochwürdigsten allzeit getreuen

Metropolitan-Domcapitels für sich und seine Nachfolger angenommen worden ist, so

wurden die gewidmeten, vorstehend bezeichneten Staatsobligationen mit anderen demselben

Knaben-Convicte als eigentümliches Vermögen gehörigen Staatsschuldverschreibungen

derselben Kategorie in eine neue, an das fürsterzbischöfliche Consistorium noe. des

fürsterzbischöflichen Studenten-Convictes in Prag viukulirte, mit fünf vom Hundert in CM.

halbjährig gegen Quittung vom 1. November 1855 verzinsliche Staatsschuldverschreibung

Nr. 23G3, ddto. Wien am 1. November 1855, über 9600 fl. CM. umschrieben und in

derselben der Betrag per 6000 fl. СМ., sage sechstausend Gulden СМ., als Stiftungs

kapital für diese Stiftung vinkulirt, zu Händen des f. e. Knaben-Convicts für die Prager

Erzdiöcese in Empfang und Verrechnung gestellt und die Staatsschuldverschreibung in die

f. e. Knaben-Couvicts-Cassa hinterlegt. Da ferner die Interessen dieses Stiftungskapitals

vom 1. November 1855 zu Händen dieser Stiftung einfliessen und die Stiftsbrief-

Errichtungskosten aus dem Stiftungserträgnisse gedeckt werden: so ist diese Stillung mit

dem Jahre 1856 ins Leben getreten.
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Ks verpflichten sich demnach die Vorsteher des benannten fürsterzbischöflichen

Knaben-Convicts für die Prager Erzdiöcese für sich und alle ihre Amtsnachfolger, diese

Stiftung stets aufrecht zu erhalten, die Interessen vom Stittungskapital nach Weisung dos

Stiftsbriefes zum Zwecke dieser Stiftung zu verwenden und mit dem Stiftungskapitale

ohne Bewilligung der kompetenten Behörden keim» wie immer genannte Veränderung

vorzunehmen oder vornehmen zu lassen; insbesondere gelobet der mitgefertigte Knaben-

Convicts-Rechnungsführer für sich und seine Amtsnachfolger, die Interessen zur Verfallzeit

gehörig einzuheben, dieselben dem Zwecke der Stiftung zuzuführen, das Kapital sammt

Interessenertrag gehörig zu verrechnen und jährlich einen Rechnungsextrakt über diese

Stiftung der к. k. Staatsbuchhaltung zuzumitteln.

Urkund dessen ist dieser Stiftsbrief in drei gleichlautenden gestempelten Parien

verfasst. von den sämmtlichen f. e. Knabeiiconvicts-Vorstchern und dem Rechnungsführer

gefertigt und von zwei erbetenen Zeugen mitgefertigt worden, und es wurde ein l'are

liievon im fürsterzbischöflichen Consistorial-Archive, das zweite in die f. e. Knabeneoiivicts-

Ciisse hinterlegt und das dritte Pare der h. к. k. Statthalterei übergeben.

Prag, den 4. Juli 18(SG.

Eduard Tersch nip., Adalbert Christoph mp.,

Direktor des fürst, erzbischofl. btudentenkonviktes. f. er. Consist.-Cassier als Conviets-Bechmmgsführer.

' Franz Srdinko mp., Johann Skrivan mp.,

Vicedirektor. als Zeuge.

Karl Langer mp.,

als Zeuge.

Nr. Cons. 53G2.

Von Seite des f. e. Konsistoriums wird vorstehender Stiftsbrief seinem ganzen

Inhalte nach bestätigt.

Prag, den 18. Juli 18GG.

(L. S.) J. Krejci mp.,

(jeneral-Vikar.

Adalbert Hron тр.,

Kauzler.

Nr. 47.346,

Vorstehender Stiftsbrief wird seinem vollen Inhalte nach bestätigt.

Von der Böhmischen к. k. Statthalterei.

Prag, am 13. Dezember 1 <St»6.

Für den Statthalter:

(L. S.) Henninger mp.

Original bei der k. k. Statthalterei in Prag. Original u с. k. raístodrzitelství v Traze.

VI. 21'
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410.

1855

October lö. fj'jna.

Johann Hreissl'sehe Studenten-Stiftung.

Johann Kreissl, Kaufmann zu

Gottesgab, widmete in seinem Testamente

vom 15. October 1.855 ein Capital von

800 fl. C. 31. zur Errichtung einer

Stiftung für einen Knaben aus der

Xa ch к о m m ens ch aft der G es ch w ist er

des Stifters, und zwar: Anton

Kreissl, Josefa verehelichten Ehren

hau, Anna verehelicht gewesenen

Zenker in Kühnheit, Barbara ver

ehelichten liollinger, Elisabeth

verehelicht gewesenen Hörbuch in

Bäringen und Theresia verehe

lichten S chicem.

Biese Stiftung ist bestimmt

гиг Unterstützung eines Knaben

der genannten Geschwister des

Stifters, welcher die Realschule

oder auch die Technik besuchen

w i 1 1.

Wenn sich durch längere Zeit kein

Studierender ans den angeführten Familien

um diese Stiftung melden sollte, so sollen

die Interessen zum Capital geschlagen

werden.

Sollte aber sich durch mehr als

fünf Jahre kein anspruchsberech

tigter Studierende finden, so sind

auch andere arme Schmiedeberger

zu dem Genüsse dieser Stiftung

zuzulassen.

Ber Pfarrer und der Orts-

vorstand in Schmiedeberg sollen

das Verleihungsrecht ausüben.

Ber Stiftsbrief wurde am 20. October

1857 ausgefertigt und am 27. Jänner 1858

von der к. k. Statthaltern in Prag bestätigt.

Gegenwärtig wird diese Stif

tung über Präsentation des Pfar

rers und Gemeindevorstehers in

Schmiedeberg von der к. k. Statt-

halterei in Prag verliehen.

Das Stiftungsvermögen, welches eben

falls von dieser Statthalterci verwaltet

wird, beträgt 2454 fl., aus dessen Erträg

nisse ein Platz mit der Jahrcsgcbür von

00 fl. dotiert wird.

Studentskc nadnni Jana Kreissl».

Jan Kreissl, kupee v Barn

Bozím, vénoial ve své závéti ze due

lo. fíjna 1855 jistinu 800 zl. konv. m. n a

zfízení n aduce pro hochaz poto tu

st va sourozenctl zakl a dátelo v geh

a s ice: An tont na Kreissla, Josefy

p r o v dañé Eh renbauov é, А n и y

druhdy provdanc Zenkerovc v Kühn

heit», Batborg provdanc ltollin-

gerové, Alêbvty druhdy provdanc

Horbachovê v Perninku a Tcrezic

provdanc Schleemové.

Nadace tato urcena jest ku

p o dp o fe h o ch a j men o v a n y ch sou

rozenctl zakladatelovych, kteryz

navstévovati che с skolu realnou

neb take technikit.

Kehlásil-li by se po dclsí cas studující

z jmenovanych rodin o nadaci, uldádati jest

úroky к jistinc.

Nenalezl-li by se po vice nez

pet let к nároku oprávnény stu

dující, pfipustiti jest i jinc chud с

ze Schmicdcbcrgu ku pozitku na

dace teto.

Fardfi a místnímu pfcdsta-

venstvu v Schmicdcbcrgu vykoná-

vati jest pravo udíleci.

List nadaení byl dne 20. fíjna 1857

vyhotoven a due 27. ledna 1858 с. k. misto-

drzitelstvím v Pnce potvrzcn.

Nyní udíli nadaci с. к. misto-

drzitelství v Praze po presentad

faráfe a obecního pfedstavencho

ve Schmiedcbergu.

Jincní nadaení, spravované rovnfz jme-

novanym místodrzitelstvím, obnásí 2Í54 zl.,

z jichz rytèzku dotuje se jedno misto

s roením pozitkcm 00 zl.
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I.

Mein letzter Wille,

eigenhändig geschrieben und unterschrieben.

Da kein Mensch weiss, wann es dem Allmächtigen gefallt, ihn in ein besseres Leben

abzurufen, und mir bekannt ist, dass oft schon Streitigkeiten nach einem unverhofften

Todesfall unter den Eiben vorfielen, so habe ich, diesen zu begegnen, bei voller Gesundheit

und Vernunft nachstehend angeordnet, wie es nach meinem Tode mit meinem Leibe und

Vermögen gehalten werden sollte.

17. Ein ferneres Legat von 800 fl., achthundert Gulden СМ., vermache ich zur Er

richtung einer Stiftung für einen Knaben aus der Nachkommenschaft meiner Geschwister

Anton Kreisl, Josefa verehel. Ehrenbau, Anna vereh. gewesene Zenker in Kühnheit, Bar

bara vereh. Zollinger, Elisabeth vereh. gewesene Horbach in Bärringen und Theres ver

ehelichte Schlee ; diese Stiftung gehört zur Unterstützung eines Knaben, Kind genannter

Geschwister, welcher die Realschule oder auch Technik hören will, und der Herr Pfarrer

und der Herr Ortsvorstand in Schiniedeberg haben die Verleihung dieses Stipendiums ;

doch nur die Zinsen von diesem Kapitale sollen verwendet werden ; wenn aber längere

Zeit kein Studierender aus dieser Familie sich befindet [sie], so sollen die Zinsen zum Kapital

geschlagen werden; sollte aber mehr als 5 Jahre, sage fünf, sich kein Studierender finden,

so sind auch andere arme Schmiedeberger zu dem Genuss dieser Stiftung zuzulassen.

Gottesgab, am 15. Oktober 1855.

Johann Kreissl mp.

Vorstehende Abschrift ist mit dem sub Nr. 1981 überreichten Originale gleichlautend

befunden worden.

К. k. Bezirksamt als Gericht zu Joachimsthal,

den 20. Juli ItfoG.

(L. S.) Schilling mp.,

к. k. Aktuar.

Einfache Abschrift hei der k. k. Statthaltcrci Jednoduchy opis u е. k. niistodrzitulstvi

in Prag. v Praze.

(1 5 Kreuzer \

Stempel. )

II.

Stift s brief.

Der zu Gottesgab verstorbene Kaufmann Johann Kreissl hat in seinem Testamente

vom 15. Oktober 1855 im siebzehnten Absätze Folgendes verordnet:

„Ein frommes |sic] Legat von S00 fl. CM. (achthundert Gulden C. Mze.) vermache

ich zur Errichtung einer Stiftung für einen Knaben aus der Nachkommenschaft meiner

Geschwister Anton Kreissl, Josepha verehelichten Ehrenbau, Anna verehelicht gewesenen

Zenker in Kühnheit, Barbara verehelichten Kollinger, Elisabeth verehelicht gewesenen

Horbach in Bäringen und Theresia verehelichten Schlee ; diese Stiftung gehört zur Unter

stützung eines Knaben, Kind genannter Geschwister, welcher die Realschule oder auch

die Technik hören will, und der Herr Pfarrer und Herr Ortsvorstand in Schmiedeberg

haben die Verleihung dieses Stipendiums; doch nur die Zinsen von dem Kapitale sollen

verwendet werden. Wenn aber längere Zeit kein Studierender aus dieser Familie sich

findet, so sollen die Zinsen zum Kapitale geschlagen werden ; sollte aber mehr als 5 Jahre

(fünf Jahre) sich kein Studierender finden, so sind auch andere arme Schmiedeberger zu

dem Genüsse dieser Stiftung zuzulassen."
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Damit nun diese letztwillige Anordnung «los Stifters genau vollzogen werde, so wurde,

da der Stifter einen Verwalter des Stiftlingsvermögens nicht bestellt hat, diese Verwaltung

von der hoehlöblichen k. k. Statthalterei mittelst Dekret ddto. 23. Jänner 1857. Nr. 3055.

der Prager к. k. Landeshauptkassa übertragen und von letzterer für den von den Erben

eingezahlten Stiftungsbetrag per 800 fl. CM. fünfpercentige Verlosungsobligationen, und

zwar Nr. 4551 ddto. 1. August 1840 per 800 fl. CM. und Nro. 43.465 ddto. l.Feber 1857

per 154 fl. CM. — also im Nominalwerte per 954 fl. CM. — angekauft, welche für das

Stiftungskapital gesetzmiissige Sicherheit geben, beide mit dem Intcressenbezuge vom

1. Feber 1857, deren erstere für die Stiftung vinkulirt, die letztere auf den Namen der

Johann Kreisslischen Studentenstiftung ausgestellt ist. Beide Obligationen erliegen sammt

den Einkaufsdokumenten bei der к. k. Landeshauptkassa in Trug, die das Stiftungsver

mögen verwaltet, und aus welcher Kassa auch die jährlichen Interessen als Stiftungsbeitrag

für den in Vorschlag gebrachten Stiftung zu erheben sind. Das Stiftungseinkommen fliesst

vom 1. Februar 1857 angefangen der Stiftung zu.

Der gefertigte Pfarrer und Gemeindevorsteher verpflichten sich für sich und ihre

Nachfolger, das ihnen durch die letztwillige Anordnung des Stifters übertragene Präsen

tations- odei Verleihungsrecht nach der Anordnung des Stifters im vorkommenden Falle

auszuüben und überhaupt für die Aufrechthaltung dieser Stiftung für immerwährende

Zeiten Sorge zu tragen. Es verpflichten sich ferner die Stiftungsvorsteher und der Vorsteher

der к. k. Landeshauptkassa, mit dem Stiftlingskapitale ohne hochortige Bewilligung keine

Veränderung vorzunehmen sowie über dieses Stiftungskapital der к. k. Staatsbuchhaltung

jährlich Rechnung zu legen.

Urkund dessen ist dieser Stiftsbrief in drei gleichlautenden Exemplaren, wovon eines

an die hochlöbliche к. k. Statthalterei, das zweite an das hochwürdigste f. c. Konsistorium

in Prag, das dritte an das Pfarrarchiv der Pfarre Schmiedeberg abgegeben wird, aus

gestellt und von den Gefertigten und zwei Zeugen unterschrieben worden.

Schmiedeberg, am 20. Oktober 1857.

Johann Passler mp., Johann Pittroff mp.,

Gemeinde-Vorsteher. Pfarrer.

Josef Loos mp., Augustin Job. Viditz mp.,

als Zeuge. к. k. Haujitkassen-Direktor.

Josef lleid mp., Adolf Hcrtl mp..

als Zeuge. к. k. Laudoshaujitkassa-Coutrulur.

Nr. 2S93.

Vorstehender Stiftsbrief wird seinem vollen Inhalte nach bestätiget.

Von der Böhmischen к. k. Statthalterei.

Prag, am 27. Jänner 1858.

Für den Statthalter:

(L. S.) Ziwna mp.

Original bei der k. k. Statthalterei ¿u frag. Original u с. к. místodrzitelstvi v Trazo.
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411.

1855

October 22. í ljii.i.

P. Josef Schamm'sche I. hönigswartcr I.

Studenten-Stiftung.

P. Josef Schamill, к. k. Gymna

sial dire ct or in Tension in Eg er,

widmete in seinem Testamente de dato Egcr

am 22. October 1855 ein Capital von

1000 ß. С. M. zur Errichtung einer Stu

denten-Stiftung, welche den Namen „erste

Kö nigswarter St и dente n-St iff и ngu

fähren soll.

Auf diese. Stiftung sollen jene

studierenden Jünglinge Anspruch

haben, welche in dem Geburtsorte

des Stifters Königswart, in der

Nähe von Marienbad, geboren sind,

deren Eltern oder Yor eitern we

nigstens seit dein Jahre 1800 in

Königswart wohnhaft waren, die

ferner aus einer katholischen legi

timen Ehe entsprossen sind und in

Sitten, Verwendung und Religion,

und zwar durch zwei aufeinander

folgende Semester, Vorzugsclassen

li aben.

Der Geniiss dieser Stiftung soll durch

die ganze folgende Studienzeit (Gymnasium.

Theologie, Mcdicin oder Jus oder auch die

gesetzlich vorgeschriebene Vorbereitung zum

Antritte einer Professur) dauern.

Der Stiftsbrief wurde ron der k. 1c.

Slatthalierei am 18. December iSfiß aus

gefertigt.

Diese Stiftung wird regia colla-

tione von der k. k. Statt h alt er ei

verliehen.

Das Stiftungsvermögen, welches gleich

falls von dieser Statthaltcrei verwaltet wird,

beträgt 2570 ß., aus dessen Erträgnisse ein

Platz mit der Jahresgebür von 100 f\.

dotiert wird.

Kynzvartské stiidentské nadáni

P. Josefa Schainma.

P. Josef S cha m т. е. I:, дут na

si al ni fi dit el ve vysluèbè v ('heb и,

renoval re sve záveti sepsané r Chebu due.

22. fijna 1855 jistinu 1000 el. hour. m.

na zfizenî studentského nadáni, jez miti

ma jinéno: „Prvni Kynzvartské studentské

nadan i.a

Na nada ci tuto maji miti nárok

studující j in о s i, ktefí v rod i st i

zakladatelovê, t. j. v Ky nèvarté

blíze Mariansk y ch Lázni se na ro

dil i, j i ch z rod i с o v é neb praro d i ó o v é

asp o ti od rol; и 1800 v Кy nevarte

bydlili, ktefíz dale z katolickcho

l e g i t i m n i h o m an ê els t vi p о s l i

a z mravû, prospêehu a nábo-

z en st vi ve dvon pío, sobé nasi cd u-

jících pñllctich známky ryborné

m aj i.

Poütek nadaení trvati má po cely

dalsí fas studií (na gymnasia, v theologii,

lékafství neb v právech) ancb také po cas

zákonnc pfedepsané pfípravy к nastoitpení

profesary.

List nadaení byl c. k. mistodriitclstrhn

dne 18. prosince 1SG0 vyhotovcn.

Nadad udilí regia collatione

с. к. místodrzitclství.

Jniiní nadaení v óbnosu 2570 zl.

spravuje rovm'z jmenované místodrzitelství ;

z vytfzkn jeho datuje se jcdno misto

s rocirím pniitkein 100 gl.

I.

Mein letzter Wille.

1855.

1. Im Namen der allerheiligsten Dreieinigkeit, die nach meinem Tode mir gnädig

sein wolle, schreibe ich hier mit gesundem Verstände meinen letzten Willen eigenhändig

nieder.
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3. Zum Executor meines Testamentes bestimme ich meinen Neffen Josef Urban.'

Sollte dieser die Sache nicht übernehmen können, so bitte ich Herrn JUDr. Anton Gschier

in Eger, dass derselbe an die Stelle meines Neffen trete.

4. Ich besitze folgende ausstehende und versicherte Kapitalien, von denen die

Obligationen bei mir vorliegen :

d) bei H. Georg Wagner, Wirtschaftsbesitzer in Katzengrün, ein Kapital von fünf

hundert zwanzig Gulden CMze., 520 h\

r) bei H. Michael Pötzl, Wirtschaftsbesitzer in Katzengrün, ein Kapital von vierhundert

und achtzig Gulden CMze., 480 H.

5. Ausserdem besitze ich noch eine kleine Wiese unter dem Delitzhofe. die soge

nannte Säuerlingswiese. 1300 fl. CM. im Kaufswerte, die gegenwärtig um fünfzig Gulden

CM. verpachtet ist. Diesen Pachtzins wird meine Nichte Anna Willfahrt auf Lebenszeit

beziehen, nach ihrem Tode wird er zu einer zweiten Königswarter Studentenstiftung,

ganz wie im folgenden Nr. 7 deutlich angegeben wird, [verwendet werden].

7. Die Interessen von [den Kapitalien] d) und c), d. i. von den bei Hr. Georg

Wagner und Mathias Fötzl in Katzengrün stehenden tausend Gulden СМ., sind sogleich

nach meinem Tode zu einer Studentenstiftung zu verwenden, welche den Namen „Königs

warter Studentenstiftung" erhalten soll. Auf diese Stiftung sollen jene studierenden Jüng

linge Anspruch haben: a) welche in meinem Geburtsorte Königswart (in der Nähe von

Marienbad) geboren sind, und deren Eltern oder Voreltern wenigstens schon seit 1800 in

Königswart wohnhaft waren, h) welche zugleich aus einer katholischen legitimen Ehe

entsprossen sind und c) in Sitten, Verwendung und Religion die Vorzugsklasse haben,

und zwar durch zwei aufeinander folgende Semester. Der Genuas soll durch die ganze

folgendo Studienzeit (Gymnasium, Theologie, Medizin oder Jus oder auch die gesetzlich

vorgeschriebene Vorbereitung zum Antritt einer Professur) dauern.

Eger den 22. Oktober 1855.

Josef Schamm mp..

emeritirter (ivninasialdirektor.

Publizirt am 22. November 1855 in Gegenwart der Anna Willfahrt und der Hr.

Zeugen Jos. Keindl und Georg Mathias Walter aus Eger.

Eger am 22. November 1855.

Th. Milotn mp.,

к. k. Krcisgerirhtsndjunkt.

Georg Fischer mp.,

Akze?siet.

Gleichzeitige einfache Abschrift bei dor k. k. Snueasny jednoduohy opis u с. k. mistodrii-

Statthalterei in Prag. • tclstvi v Praze.

II.

[30 Kreuzer\

Stempel. /

Stiftsbrief.

Der gefertigte Exekutor des Testamentes des Herrn P. Josef Schamm und die к. k.

Landeshauptkassa in Prag bekennen und Urkunden hiemit:

1. Es habe der am 25. Oktober 1855 zu Eger verstorbene jiensionirte к. k. Gymna

sialdirektor P. Josef Schamm in seinem Testamente ddto. Eger den 22. Oktober 1855

puhlicirt am 22. November 1855.
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a) das liir ilm bei Georg Wagner, Wirtschaftsbesitzer in Katzengrün, ob der Realität

NC. 11 daselbst laut der im Instr. Buche Nr. II. fol. 193 einverleibten und in libro

Conti-. Nr. G fol. 105 ausgezeichneten Schuldurkunde ddto. Katzengrün am 1. Feber

1850 haftende, mit .">"/„ verzinsliche Kapital per 520 fl. CMze., d. i. fünfhundert

zwanzig Gulden in CMze., und

h) das für ihn bei Michael Pötzl, gegenwärtig Michael Stingel, aushaftende, oh der

Ilealität NC. 59 in Katzengrün laut der im Instr. Buche Nr. II. fol. 200 einverleibten

und in libro Contr. Nr. IV. fol. 107 ausgezeichneten Cession vom 10. Mai 1S50

versicherte, mit 5% verzinsliche Kapital per 480 fl. CMze.. d. i. vierhundert achtzig

(iulden in CMze.. zur Errichtung einer Studentenstiftung gewidmet, welche den

Namen ..erste Königswarter Studentenstiftung" erhalten soll.

2. Die Interessen der beiden Stiftungskapitalien per 520 fr. und 480 h*. CMze. sollen,

von dem Todestage des Stifters an gerechnet, d. i. den 25. Oktober 1855, für die

genannte Studentenstiftung verwendet werden.

3. Auf diese erste Königswarter Studentenstiftung sollen jene studierenden Jüng

linge Anspruch haben

n) welche in dem Geburtsorte des Stifters Königswart, in der Nähe von Marienbiuh

geboren sind, und deren Eltern oder Voreltern wenigstens schon seit dem Jahre 1800

in Königswart wohnhaft waren,

ß) welche zugleich aus einer katholischen, legitimen Ehe entsprossen sind und in

Sitten, Verwendung und Religion, und zwar durch zwei aufeinander folgende Se

mester, die Vorzugsklasse haben.

4. Der Genuss dieser Stiftung soll durch die ganze folgende Studienzeit (Gymna

sium, Theologie, Medizin oder Jus, oder auch die gesetzlich vorgeschriebene Vorbereitung

zum Antritte einer Professur) dauern.

5. Mit der Einantwortungsurkunde des к. k. Kreisgerichtes in Eger vom 22. No

vember 1850, Z. 4231), wurde das für P. Josef Schamm ob der Realität NC. 11 in Katzen-

grün haftende Kapital per 520 H. CM. sammt den 5"/0 Zinsen vom 25. Oktober 1855

und das ob der Realität NC. 59 in Katzengrün gleichfalls zu Händen des P. Josef Schamill

versicherte Kapital per 480 H. CMze. nebst den hievon seit dem 25. Oktober 1855 ent

fallenden 5"/«igen Zinsen der P. Josef Sehamm'schen ersten Königswarter Studenten

stiftung eingeantwortet; es ist für diese Stiftung auch bereits mit dem Bescheide des

k. k. Bezirksamtes als Gerichtes in Falkenau vom 10,cn März 1857, Z. 1400 das Eigen

tumsrecht auf diese Kapitalien im Katzengrüner Instrumentenbuche Nr. 3 pag. 70 ein

verleibt und im Katzengrüner Grundbuch Nr. 0 pag. 331 und 395, Nr. 7 pag. 214 aus

gezeichnet, und die betreuenden Schuldurkunden sammt der Einantwortungsurkunde sind

von der к. k. Landeshauptkassa in Prag in Verwahrung übernommen worden.

0. Die gefertigte к. k. Landeshauptkassa übernimmt hieniit die Verpflichtung, mit

dem Stiftungskapitale ohne Bewilligung der к. k. Statthaltern keine wie immer geartete

Veränderung vorzunehmen, das Einkommen dem Willen des Stifters gemäss zu verwenden

und über die Verwendung jährlich an die к. k. Staatsbuchhaltung Rechnung zu legen.

7. Nachdem der Stifter niemandem das Präsentationsrecht bezüglich dieser Stiftung

vorbehalten hat. wird deren Verleihung unmittelbar von Seiten der k. k. Statthaltern an

jene Studierenden erfolgen, aus deren Eingaben die vollkommene Erfüllung sämmtlicher

vom Stifter festgesetzter Bedingungen ersichtlich ist.

8. Zur Urkunde dessen ist der gegenwärtige Stiftsbrief in drei Parien, wovon das

eine bei der hohen к. k. Statthaltern zu Prag, das zweite bei der к. k. Staatsbuchhaltung

und das dritte bei der к. k. Landeshauptkassa in Verwahrung sein wird, ausgefertigt und

von dem Testamentsexekutor, der к. k. Landeshauptkassa, dann von zwei Zeugen unter

schrieben worden.

Prag am

Thomas Haberkorn mp.,

Kn.-isamtskanzellist als Zeuge.

Georg Stöckner mp.,

Zeuge.

Augustin Job. Viditz mp..

k. k. Haupt-Casscn-Director.

Adolf Hertl mp.,

Controlor.

VI. 22
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Xr. 04.932.

Vorstehender Stiftsbrief wird mit dem Beisatze bestätigt, dass derselbe wegen des

am 14. Mai 1859 erfolgten Ablebens des Testamentsexekutors Jobann Urban nicht von

demselben unterfertigt werden konnte.

Von der к. k. Statt bal ter ei.

Prag, am 18. Dezember 18U0.

Für den к. k. Statthalter:

(L. S.) Kellersperg mp.

Original bei der k. k. Statthaltern zu Prag. Original u с. к. místodrzitelství v Praze.
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413.

1855

October 22. fijna.

P. Josef Schainm'sche II. Königs- II. Kynzvartské studentskó nadání

warter Studenten-Stiftung.

P. Josef Schamm, pensionierter

Gymnasial-Director in Eger, wid

met с in seinem Testamente de dato

22. October 1855 die ihm gehörige Wiese

■unter dem DélitzJwfe, die sogenannte

Säuerlingswicse, im Kaufwerte

von 1300 fl. C. M. zur Errichtung

einer zweiten Königswarter Stu

denten-Stiftung.

Auf diese Stiftung sollen jene

studierenden Jünglinge Anspruch

haben, welche in dem Geburtsorte

des Stifters König sic art, in der

Nähe von Marienbad, geboren sind,

deren Eltern oder Voreltern wenig

stens schon seit dem Jahre 1800 in

Кö n ig s wart wohnhaft waren, die

ferner aus einer katholischen legi

timen Ehe ent sprossen sind und in

Sitten, Verwendung und Religion

in zwei aufeinander folgenden Se

mestern Vorzugsclasscn haben. Der

Genuss soll durch die ganze Stu

dienzeit (Gymnasium, Theologie,

Medicin oder Jus oder auch die

gesetzlich vorgeschriebene Vor

bereitung zum Antritte einer Pro

fessur) da и er n.

Diese Stiftung trat erst mit dem Tode

der Nichte des Stifters, Anna Willfart,

welcher der Nutzgenuss der gedachten Wiese

auf Lebenszeit zustand, ins Leben.

Der Stiftsbrief wurde von der 1:. Je.

Statthaltern in Prag unterm 6. December

1884 ausgefertigt.

Diese Stiftung wird von der

Je. Je. Statthalterei in Prag regia

collât i one verliehe п.

Das Vermögen dieser Stiftung, welches

ebenfalls von der Je. Je. Statthalterei ver

waltet wird, besteht aus der dieser Stiftung

gehörigen Säuerlingswicse Parc. Kr. 1188

bei Eger mit einem I'acJitertrag jährlicher

50 fl. und aus 2215 fl.

Aus dem Erträgnisse dieser Stiftung

wird ein Platz mit der Jahresgebür

von 85 fl. dotiert.

vi.

P. Josefa Schamma.

P. Josef Schamm, gymnasial ni

fiditel ve vysluêbë v Chebn, vënoval

ve své sdvëti ze dne 22. fijna 1855

s v oji lo и Jeu pod d vor cm Dclitzo r-

sJeym, taJe zvanou „Säuerlingswiese"

v Jeupní cene 1300 gl. Jeonv. m. na

sfizeni Кy ni v art sJeé n a dace

student ské.

Naro Je na nadaci tuto maji mit i

studujicí jinosi, Jetefi v Kynsvarté.

rodisti to zakladatelovc, blíze

Lázní MarianskycJi se narodili,

jicJiz rodicc neb prarodicc nejméné

jiè od r o Je и 1800 v Ку nevar t ё

bydlili, dale Jetefi z JeatolicJecJio

legitimniJio manzelství posli a

z mravit, prospechu a nábozenstrí

ve dvou po sobe následujícich pnl-

letich známJey vyborné maji. Po-

SiteJe nadaéni trvati má po ecly

ëas studií (na gymnasiu, v thcologii,

lékafství neb v prárecJi ancb tajeé

po cas zákoncm pfedepsané pfí-

pravy Je nastoupení profesury).

Kadacc tato vesla ve skutck teprve úmrtím

netefe zakladatelovy, Anny Wilfartové,

Jeteréz pfíslusclo pozívání zminéné louky po

cas éivota.

Kadacni list byl c. Je. místodrzitelstvím

dne 0. prosince 188Î vyJiotovcn.

Nadaci tuto udílí с. к. misto-

drzitelství vPraze regia collationc.

Jmcní nadace této, spravované rovnèz

с. к. místodrzitelstvím, zálezí z louky

„Säuerlingswiese'' с. parc. 1183 n Chebu

nadaci této ndlezející s vynoscm nájemnélw

50 si. roenè a z obnosu 2215 zl.

Z vytëzJeu nadace této dotuje se jedno

misto s roënim poZitJecm 85 zl.

22»
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(50 KreuzeiA

Stempel /

Stiftsbrief.

Die к. к. Statthalterei für Böhmen beurkundet hiemit, es habe der am 25. October

1855 in Eger verstorbene P. Josef Schamm, pensionierter Gymnasialdirector, laut der

letztwilligen Anordnung vom 22. October 1855 die Errichtung einer Stiftung unter dem

Namen „zweite Königswarter Studentenstiftung" mit nachstellenden Worten angeordnet :

„5. Ausserdem besitze ich noch eine kleine Wiese unter dem Delitzhofe, die

sogenannte Säuerlingswiese, 1300 fl. CM. im Kaufswerte, die gegenwärtig um 50 fl. CM.

verpachtet ist; diesen Pachtzins wird meine Nichte Anna Will fart auf Lebenszeit beziehen;

nach ihrem Tode wird er zu einer zweiten Königswarter Studentenstiftung, ganz wie im

folgenden Nr. 7. deutlich angegeben wird.

7. Auf diese Stiftung sollen jene studierenden Jünglinge Anspruch haben:

a) welche in meinen Geburtsorte Königswart (in der Nähe von Marienbad) geboren

sind und deren Eltern oder Voreltern wenigstens schon seit 1800 in Königswart

wohnhaft waren,

h) welche zugleich ans einer katholischen legitimierten [sie] Ehe entsprossen sind und

c) in Sitten, Verwendung und Religion die Vorzugsciasse haben, und zwar durch zwei

aufeinander folgende Semester. Der Genuss soll durch die ganze folgende Studien

zeit (Gymnasium, Theologie, Mediein oder Jus oder auch die gesetzlich vor

geschriebene Vorbereitung zum Antritte einer Professur) dauern."

Diese Wiese wurde der Stiftung mit der Einantwortungsurkunde des к. k. Kreis

gerichtes in Eger vom 22. November 185G, NE. 4230 c), zugewiesen und auf Grund

derselben mit Bescheid desselben k. k. Gerichtes vom 31. Januar 1857, N. E. 343, an

dieselbe bücherlich übertragen.

Da mit dem am 27. Feber 1875 erfolgten Ableben der Anna Willfart der Frucht-

genuss an der Wiese erloschen ist und derselbe thatsächlich mit dem Bescheide des

k. k. Kreisgerichtes Eger vom 19. Juli 187G. Z. 7059. grundbücherlich gelöscht wurde,

ist diese Wiese Nr. top. 1732 nach 1 Joch (»40 U K., nach der neuen Vermessung

Nr. P. 1183 im Ausmasse von 1 Joch 675 G К., in das freie unbeschränkte Eigenthuni

der Stiftung getreten und zu Gunsten der Stiftung weiter verpachtet worden.

Der mittlerweile bezahlte Pachtzins sammt Zinsen wurde in die к. k. Landes-

haupteassa erlegt.

Diese Barschaft wurde für die Stiftung fruchtbringend angelegt, und besteht nun

das Stiftungsvermögen in Nachstehendem:

1. In der zu Guns'cn dieser Stiftung grundbücherlich vorgeschriebenen Wiese,

welche dermalen auf Grund des Vertrages vom 22. October 1882 bis Ende December 1885

an Johann Zimmermann um den Pachtzins von 50 fl. verpachtet ist.

2. In den Papierrenten-Obligationen Nr. 21.793. 24.675, 118.982, 38.999, lautend

auf 350 fl.. 100 fl., 100 11.. 300 fl. Hiebei wird bemerkt, dass die vorangeführten

Wertpapiere auf den Namen dieser Stiftung gehörig vineuliert sind.

Nachdem auf diese Art das Vermögen der Stiftung vorschriftsmässig sichergestellt,

in der к. k. Landeshauptcassa in Empfang genommen worden ist und zur Erfüllung des

Stiftungszweckes verwendbare Nutzungen abwirft, so erklärt die к. k. Statthaltern diese

Stiftung für constituiert und wird dafür Sorge tragen, dass die von dem Stiftungsvermögen

entfallenden jährlichen Nutzungen, dermalen im effectiven Betrage von 81 fl. 41 kr., in

zwei mit dem Anfang des Semesters zusammenfallenden Raten durch die к. k. Landes

hauptcassa an einen den obigen Erfordernissen entsprechenden Studierenden, dem die

Stiftung von der к. k. Statthaltern in Böhmen verliehen wurde, gegen vom Stiftung

ordnungsgemäss auszustellende und zu stempelnde Quittung ausbezahlt werde.

Zum Behufe der Verleihung ist der Concurs im Prager Abendblatte zu veröffent

lichen und das Edict am Gemeindehause in Königswart anzuschlagen.

Diese Stiftung tritt mit dem Wintersemester 1884 ins Leben.

Die für die Zeit vom Jahre 1875 bis Ende Juni 1884 eingeflossenen Nutzungen des

Stiftuugsvermögens wurden zur Vermehrung des Stift ungscapitnls verwendet.
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Die Auslagen der Stiftsbrieferrichtung werden aus den vorhandenen Einkünften der

Stiftung bestritten.

Die к. k. Statthalterei verbindet sich für sich und ihre Amtsnachfolger, für die

stete Aufrechthaltung der Stiftung und für die Sicherheit des Stiftungsvermögens, für

die rechtzeitige Einhebung der >.'utzungen des Stiftungsvermögens und für deren Ver

wendung zu dem in diesem Stiftsbriefe festgesetzten Zwecke zu sorgen, überhaupt alle

darin enthaltenen Anwendungen getreu und gewissenhaft zu erfüllen.

l'rkund dessen sind von diesem Stiftsbriefe zwei gleichlautende Exemplare verfasst

und soll eines davon bei der к. k. Statthalterei, das zweite bei dem Gemeindeamte in

Künigswart aufbewahrt weiden.

Prag, den G. December 1S84.

für den Statthalter:

(L. S.) Eriedl mp.

Original bei der k. k. Statthalterei in Prag. Original u c. k. niístodrzitelství v Praze.
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413.

1855

November 4. listopadu.

Bischof Karl Hanl'sche Familien-

Stiftung.

Karl IIa ni, Bischof zu Künig-

grätz, widmete laut îles von der k. k.

Statthaltern in Prag unterm 24. December

1855, Z. 50.843, bestätigten Stiftsbriefes de

dato Königgrätz am 4. November 1855 und

des unterm 19. Juli 1871, Z. 33.696, be

stätigten Anhanges zu demselben de dato

Königgrätz am 6. Juli 1871 ein Capital

von 19.220 fl. С M. zu drei Stiftungs

plätzen für die Kinder, Enkel und

sämmtlichen Desccndcnten seiner

Geschwister und traf diesfalls

n a eh stehende A n о r dnu n g e n.

Diese drei Stiftungsplätze sind

vorzugsweise, bestimmt für studie

rende Söhne, Enkel und sämmtliche

Desccndcnten des verstorbenen

Bruders des Stifters Josef Haul,

gewesenen bürgerlichen Tischler

meisters z и К о mot a и, der v с r s t o r-

benen Schwester des Stifters Fran

cisca, verehelicht gewesenen Hüttl

in Kralup, und der verstorbenen

S chicester des Stifters Theresia,

verehelicht gewesenen Haas in

Ts chemo teilIn, alle drei Orte im

Saazcr Kreise, und zwar derart,

das s diese Plätze an drei Studie

rende je aus einer der genannten

drei Familien verliehen werden

sollen.

Im Falle aber, das s in einer

Familie sich kein Studierender

befinden würde, kann der betref

fende erledigte Plats einem Stu

dierenden aus einer der zwei an

deren Familien verliehen werden,

und im Falle, dass in zwei Fami

lien Studierende nicht vorhanden

wären, können alle drei StifHinge

aus einer Familie ernannt werden,

doch sollen in diesen Fällen die

Ärmeren stets den Vorzug haben.*)

*) Xacli dem Erkenntnisse des к. k. Ver-

waltimgsgeriehtshofes vom 28. December 1892.

Z. 3954, ist das Moment der Dürftigkeit nur für

jone Fülle massgebend, dasa zwei oder drei Stif-

tungsplütze an Glieder einer Familie zur Ver

leihung gelangen sollen.

Hodinná nadace bhskuua harla

ilanla.

Karel Hani, bisk up г К г alo vé

IIг ad ci, rénovai vcdle nadaeniho listn

v Králové Hradci dne 4. listopadu 1855

sepsaného a c. k. mistodrzitelstvim v Praze

due 24. prosince 1855 pod ë. 59.843

potvreeného a vedle dodatku к tomuto lista

nadaenimu v Králové Hradci dne 6. cervence

1871 sepsaného a dne 19. cervence 1871

pod с. 33.690 potvrzeného jist inu 19.220 zl.

konv. m. na tri mista nada en г pro

défi, г пик j/ a veskeré pot о тку

svych sourozenctl a ustanovil v té

pficinë takto:

Tato tri mista nadaëni ustano-

ven a j sou p rede m pro st и d uj i с í

s y n y, v n и к y a ve s к e r é pot о m к y

zemfelého bratra sakl adatelov a

Josefa Hanla, byvalého mësfan-

s к é ho m ist r a truhl à f s к é h о v Cli o-

mutovë, zesnulé sestry zakladate-

lovy Frantisky druhdy provdané

Hüttlové v Kralupeeh a zesnulé

sestry zakl adatelov y T erezie

druhdy provdané Haasovc v Cerno-

vicich, kteréito vscchny tri osady

v Z at ce lié m Ter aj i se n alé z ají, a to

v ten gpu s ob, se tato tri mista

ud ëH ti jest tfc m s t и d uj г с i m, s n i ch z

kazdy pochàzi z jcdné jmenovanych

tri rod in.

Nebylo-li by v nckteré rod i né

stud uj íc i ho, m ilêe dot y en é uprázd-

nëné misto ndëliti se studujicimu

v n citer é s d г и h y ch d v о и r o d i n, a

kdyzby ve dvou ro di nach nebylo stu-

d uj i с г ch, m ozno vsech n y t r i n a dance

z téze rodiny jmenovati, ale m ají

v pf ípadech tëchto chudsí vzdy

pfednost mit i. *)

*) Vedle rozhodnntí с. к. Bprávníbo dvoru

soudního ze dne 23. prosince 1892, O. 3951, rozhodnyra

jest moment potrebnosti jen pro ony pn'pady, kde

udêliti jest ilvé ueb (H mista nadaení ùlenùiu téze

rod i u v.
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Der Genuss dieser Stiftungen hat von

der drittelt Hauptschidclasse zu beginnen

und nicht nur durch die gesummten Studien,

wozu der Stifter auch die technischen, mon

tanistischen, pharmaccidischcn Studien, den

Besuch der Beul-, Forst-, llandlungs-,

Ackerbauschule, des Präparandcn-Curses

für Lehramtseandidaten, der Maler-, Bild

hauer- und Militär-Akademie zählt, sondern

noch ein Jahr nach den genannten vollendeten

Studien zu dauern.

Sollten sich nicht drei oder gar keine

studierenden Knaben in den genannten

Familien befinden, so sollen die jährlichen

Jnteressen der durch Studierende nicht be

setzten Stiftungsplätze ledigen, weiblichen

Gliedern dieser Familie, als Aussteuer zuge

wendet icerden. Biebci ist immer auf die

jenigen besonders Bücksicht zu nehmen, die

mit dem Stifter näher verwandt, dürftig

und icohlverhalten sind, und denen nach

ihrem Alter eine Verehelichung am nächsten

bevorzustehen scheint. Fin solches Mädchen

hat die Stiftung durch sechs Jahre zu ge

messen ohne Bücksicht darauf, ob es während

dieser sechs Jahre, sich verehelicht oder

ledig bleibt.

Sind Iceine erwachsenen Mädchen dieser

Familien vorhanden, so können auch Kinder

weiblichen Geschlechtes diese Stiftung, jedoch

immer nur durch sechs Jahre, geniessen.

Sollte sich unter den Abkömmlingen

der genannten drei Familien ein vermögens

loser Krüppel, Blinder, Blödsinniger oder

mit Fpilepsie Behafteter männlichen oder

weiblichen Geschlechtes finden, der sich

nicht selbst ernähren kann, so ist ihm die.

Hälfte des Ertragnisses des zuerst in Fr

iedigung gelangenden Platzes auf Lebens

dauer zu verleihen.

Die, zweite, Hälfte dieser Stiftungsgebür

ist aber so wie ein ganzer Stiftungsplatz

unter Einhaltung des stiftsbrieflich fest

gesetzten Vcrlcihungsmodns an das zur Zeit

der Friedigung dieses Platzes zum Stiftungs-

genusse berufene hidividuum zu verleihen.

Wer sich im Genüsse dieser Hälfte beim

Absterben des mit der andern Hälfte be

theilten Krüppels befinden wird, tritt sodann

mit dem 'Todestage des letzteren in den

Genuss der andern Hälfte.

Das Verleihungsrecht, beziehungs

weise Präsentationsrecht, räumte,

der Stifter dem jeweiligen ältesten

m ä n ni i ch en oder w с i hl г ch en Glied e

der Familie Hanl ein; nach Aus

sterben dieser Familie soll das

selbe auf die Familie Hiittl, und

nach deren Absterben auf die Fa-

Pozkání nadad techto má pocíti tfeti

tfidou hlavnich skol a potrvati nejen po

celou dobu shidii, к nimz radt zakladatcl

i technické, hornické, farmaceuticke studie,

núvstcru skoly reaîné, lesnicke, obchodni,

rolnické, pripravného bc.hu pro cekatcle

ufadи ucitelskcho, akademie malifské,

sochafské a vojenské, nybrz jeste rok po

ukonceni jmcnoranych studii.

Kebylo-li by v jmenovanych rodinách

tri neb vûbcc zddnych studujících hochû,

dostati se ma roenich úrokñ mist natlac-

nich, studujictmi neobsazenych, svobodnym

zenskym clcnûm teto rodiny jako vybavi/.

l'ri torn piihlizeti jest vzdy obzvlâstc

к onèm divkdm, kterez se zakladatclcm blize

jsôu pfibuznc, potfebné a zachovalê a

о nichz die vcku souditi Ize, le со nejdftve

se vdaji. Divka takovà pozîrati nui nadacc

po sest let bcz ohledu na to, })rovdá-li sc

snad behau tcchto scsti let neb züstanc

srobodnou.

Neni-li ta dorostlych divck z rodin

téchto, mohou take défi zenskcho pohlari

nadace teto pozívati, ale vzdy jen po dobu,

sest i let.

Xaskytl-H by se mezi polomky jmeno

vanych tri rodin ncmajctny mrzák, slepec,

blbec aneb padoucnici postizeny potomek

mnzskcho neb zenskcho pohlari, ktcry sum

se uziviti ncniñze, budiz ¡emu polpvice

vytézku mista nadacního, kteréz nejdfíve se

uprázdní, na cas ¿¿vota ndelena.

Druhá polarice, tohoto pozitku nadacního

bndiz rsak udélena jako celé, misto nadaení

té osobc, která v case uprázdncni tohoto

mista ku pozitku nadaenímu jest povolána,

pfi cemz setfiti jest zpûsobu udíleciho

nadacnim listem stanovencho. Kdo teto

polovicc i; dobc úmrtí druhou polovici obdafc-

ného mrzáka pozívá, tomtt dostane se dncui

úmrtí téhoz take poiitku druhé polovicc.

Pravo udílecí, pokud se tyee

presentacni, vyhradil zakladatcl

rzdy nejstar s ím и m и z s к с m и n e b

zenskemn clenu rodiny Hanlovské;

po vymfeni teto rodiny pfcjiti ma

pravo tofo na rodinu Hüttlovskou

a po v y m f с n Í t é i n a г о d i n и

Ha aso vu. Presentator mû vzdy behem
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ni il i с Haas übergehen. Der jeweilige

Präsodator noli binnen vier Wochen nach

der Erledigung eines solchen Platzes dieses

Hecht ausüben, widrigenfalls dasselbe für

den betreffenden Erledigungsfall auf das

bischöfliche Consistorium in Königgrätz

übergeht.

Falls die Familien Hanl, Hüttl und

Haas ganz aussterben sollten, so sollen

aus dem Stiftungserträgnisse sechs Plätze

errichtet werden. Zwei dieser Stiftungsplätze

sollen sodann für arme und fleissige Stu

dierende ans den Kirchsprengeln Gross-

Körbitz, Kralup, Warta, Priesen und

Brunnersdorf auf der ehemaligen Herrschaft

Hagcnsdorf, und die vier anderen Plätze

für arme fleissige Studierende ans der

Königgrätzcr Diocese bestimmt sein. In

diesem Falle soll das Präsentationsrecht

dem Königgrätzcr bisehöflichen Consistorium

unter dem Vorsitze des jeweiligen Bischofs

zustehen.

Alle mit dieser Stiftung Bethcilten

haben am Sterbetage des Stifters einer

hl. Messe beizuwohnen und seiner im Ge

bete zu gedenken.

Diese Stiftung trat erst mit dem am

7. October 1874 erfolgten Ableben des Stif

ters ins Leben.

Die Verwaltung des Stiftungsvermögens

übertrug der Stifter dem bischöflichen Con

sistorium in Königgrätz.

Gegenwärtig wird diese Stif

tung von der k. k. Statthalterei in

Prag unter Beobachtung der Be

stimmungen hinsichtlich des Prä

sentationsrechtes verliehen.

Das Vermögen, welches von dem

bischöflichen Consistorium in Königgrätz

verwaltet wird, betrug mit Ende des Jahres

1891 35.350 fl. in Wertpapieren und

1383 fl. 6'iVï Ter. in Barem. Aus dem

Erträgnisse dieses Vermögens werden drei

Plätze, jeder mit der Jahrcsgebür von 336fl.

35 kr. dotiert.

etyf nedèl po upráulnéni tuhnéhoto mista

pravo to vykonati, jinak Inj v dotycnéni

pfipadu uprázdncní pfeslo na biskupshou

konsistof v Hradci Králové.

Vymfely-li by rodiny Hanlovská,

Hüttlovská a Haasova doccla, zfíditi jest z ry-

fczku nadacního sest mist. Dix z têchto mist

nadacnich pak та byti urccno pro vhudc

a pilnc studující z farnich osad ve Velkych

Krbicich, Kralupech, Varié, Bfeznë a

Prunefovë na byvalcm paustri Ahnikovském

a ctvero ostatnich mist pro chudc pilar

studující s diccése Královéhradecké. V torn fо

pfípadé pfísluseti má pravo presentaení

Královéhradecké biskupské konsistofi za

pfcdscdnictví docasncho bislcupa.

Kdo nadad tonto byl obdafen, má v den

úmrti zakladatélora úcastniti se msc sv.

а пай v modlitbc pamatovati.

Xudacc tato nabyla plainesti teprve durm

úmrti zakladatelova, t. j. dncm 7. fíjna 1874.

Spruen jméní nadacního svefil za-

kladatcl biskupshé konsistofi o Králové

llradci.

Nу и i и d i l i и a d a e i tuto с k.

místodrzitelstvi v Praze, sctfíc

ustanovení v pficinc prava pre-

sentacniho.

Jnicní spravované bishupskou konsistof!

v Králové llradci cinilo koncem rola 1801

25.350 zl. v cennyeh papírech a 1383 zl.

O'/'/n Ir. na hotovosti. Z vytézku folíolo

jmení dotuji se tfi mista s rocnim pozitkem

po 330 zl. 35 кг.

(15 Kreuzer\

Stempel. /

Stiftsbrief

über drei Stiftungen des hochwürdigsten Herrn Bischofs Karl Hanl für Kinder, Enkel

und sämmtliche Dcscendentcn seiner Geschwister.

Die Unterfertigten Urkunden und bekennen hiemit, wie folgt, und zwar:

I.

Der gefertigte Karl Hanl, Bischof in Königgrätz :

Um die Nachkommenschaft meiner Geschwister cinigermassen an dem Segen Theil

nehmen zu lassen, mit dem Gott mich ohne mein Verdienst beglückt hat, um dieselbe
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zum religiös-sittlichen Leben, zum Streben nacb höherer Ausbildung und zu einem

frommen Andenken im Gebete für mich zu ermuntern, habe ich mich entschlossen, drei

Stiftungen mit einem Kapital von 19.220 fr., sage: neunzehntausend zweihundert zwanzig

Gulden Conventions Münze, für selbe zu errichten.

Für diese drei Stiftungen treffe ich folgende Anordnungen :

1. Diese drei Stiftungen bestimme ich vorzugsweise für studierende Söhne, Enkel

und sämmtliche Descendenten meines verstorbenen Bruders Joseph Haul, geweseneu

bürgerlichen Tischlermeisters zu Komotau, meiner verstorbenen Schwester Franzisk a,

verehelicht gewesene Hüttl zu Kralup, und meiner verstorbenen Schwester Theresia, ver

ehelicht gewesene Haas zu Tschernowitz, alle drei Orte im Saazer Kreise, die zwei letzten

auf der ehemaligen Herrschaft Hagensdorf.

2. Für diese drei Stiftungen, jede zu 300 fr. 20 kr., sage dreihundert Gulden 20 kr.

CMze., widme ich folgende mir gehörige Kapitalien:

a) jene IS.720 fl. CMze., die auf den fürstlich Auersperg'schen Besitzungen 2le!>,

Pfibislawitz und Podmok vermög Schuldverschreibung vom 3. November 1840

sichergestellt sind, welche Obligation in der königlich böhmischen Landtafel den

20. November 1841 tomo 1271 instr. sub lit. К 27 wörtlich eingetragen und behufs

der Intabulation in Gleichförmigkeit des Gesuches im Hauptbuche Lit. S tomo V.

fol. 69 gehörig vorgemerkt ist. und von denen 6720 fl. mit jährlichen fünf und

12.000 fr. mit jährlichen vier und ein halb Perzent verzinset werden.

b) jene 500 h\ CMze., die vermög Schuldverschreibung vom 15. Jänner 1853 auf dem

bräuberechtigten Hause NC. 18(5 der Eheleute Franz und Maria Dvofácek in der

königlichen Stadt Königgrätz gegen fünfperzentige Verzinsung versichert und in lib.

Oblig. XXIII. Lit. F 2. gehörig einverleibt sind.

Diese sub a) und Ь) genannten Kapitalien im Gesammtbetrage von 19.220 fr. CMze.

mit einem jährlichen Interessenertrag von 901 fl. CMze. cedire und trete ich für die

oben genannten drei Stiftungen hiemit förmlich ab und stelle mich zufrieden, dass diese

Abtretungsurkunde sowohl in der k. k. Landtafel intabulirt als auch in den Königgrätzer

Stadtbüchern gehörig einverleibt und da, wo gehörig, auf meine Kosten ausgezeichnet

werde, in welcher Beziehung ich nach erfolgter hochortiger Bestätigung des vorstehenden

Stiftsbriefes das bittliche Einschreiten einbringen werde.

Sollten die genannten Stiftungskapitalien per 19.220 fl. CMze. in der Folge ein

höheres Perzent abwerfen, so hat auch dieser höhere Betrag diesen drei Stiftungen zu-

zutiiessen.

3. Der Genuss dieser drei Stiftungen hat von der dritten Hauptschulklasse zu be

ginnen und nicht nur durch die gesammten Studien, worunter ich auch die technischen,

montanistischen, pharmazeutischen Studien, den Besuch der Real-, Forst-, Handlungs-,

Ackerbauschule, des Präparanden-Kurses der Lehramtskandidaten, der Maler- und Bild

hauer-, dann der Militär-Akademie zähle, sondern noch ein Jahr nach den genannten

vollendeten Studien zu dauern.

4. Sollten sich nicht drei oder gar keine studierenden Knaben in den genannten

Familien befinden, so sollen die jährlichen Interessen der durch Studierende nicht

besetzten Stiftungen den ledigen weiblichen Gliedern dieser Familien als Aussteuer zu

gewendet werden, wo immer auf diejenigen besondere Rücksicht zu nehmen ist, die mir

— dem Stifter — näher verwandt, dürftig und wohlverhalten sind, und denen nach ihrem

Alter eine Verehelichung am nächsten bevorzustehen scheint. Ein solches Mädchen hat

die Stiftung durch sechs Jahre zu gemessen. Sind keine erwachsenen Mädchen dieser

Familien vorhanden, so können auch weibliche Kinder — immer jedoch nur durch sechs

Jahre — mit den jährlichen Stiftungsbeträgen betbeilt werden, die ihnen dann von ihren

Eltern oder Vormündern bis zu ihrem Bedarf auf eine sichere Hypothek oder in eine

Sparkassa anzulegen sind.

5. Sollte sich unter den Abkömmlingen der genannten drei Familien ein vermögens

loser Krüppel, Blinder, Blödsinniger oder mit der Epilepsie Behafteter männlichen oder

weiblichen Geschlechtes befinden, der sich nicht selbst ernähren kann, so ist ihm von

einer dieser Stiftungen die Hälfte des Nutzgeuusscs zuzuwenden lebenslänglich.

VI. 23
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6. Das Verleihungsrecht dieser drei Stiftungen weise ich dem jeweiligen ältesten

männlichen oder weiblichen Gliede der Familie Haul zu, das sich genau und gewissen

haft nach meinen gemachten Bestimmungen zu richten hat.

Stirbt die Familie Hanl aus. so geht das Verleihungsrecht auf die Familie Hüttl

und nach deren Absterben auf die Familie Haas über.

7. Sollte die Familie Hanl, Hüttl und Haas ganz aussterben, so wird der Stiftungs

interessenbetrag unter sechs Stiftlinge, für jeden mit jährlichen 150 fl. 10 kr. CMze., zu

vertheilen sein. Zwei dieser Stiftungen widme ich für arme und fleissige Studierende aus

den Kirchensprengelu Gross-Körbitz, Kralup, Warta. Priesen und Brunnersdorf auf der

ehemaligen Herrschaft Hagensdorf im Saazer Kreise, und die vier anderen für arme

fleissige Studierende aus der Königgrätzer bischöflichen Diözes. — Das Präsentationsrecht

weise ich für diesen Fall dem Königgrätzer bischöflichen Konsistorium unter dem Vor

sitz des jeweiligen Herrn Bischofes zu.

8. Alle mit diesen Stiftungen Betheilte haben an meinem Sterbetage einer h. Messe

beizuwohnen und meiner in ihrem Gebete zu gedenken.

9. Diese drei Stiftungen haben erst von meinem Todestage an ins Leben zu treten,

und ich behalte mir bis dahin den Interessenbezug selbst тог.

10. Die Verwaltung des Stiftungsvermögens übertrage ich mit Genehmigung der

hohen k. k. Statthaltern laut Erlass vom 17. Oktober 1855, Z. 47.688, au das bischöfliche

Konsistorium zu Königgrätz mit dem Rechte, einem Konsistoiialbeamten die Führung der

Rechnung anzuvertrauen, welcher hiefür die Zinsen einer von mir zu erlegenden 5%

Staats-Obligation per 300 fl. CMze. gemessen soll.

II.

Die mitgefertigten Herren Schuldner erklären hiemit, dass sie die Liquidität der ob

ihren Besitzständen zu Händen Sr. Excellenz des hochwürdigsten Herrn Bischofs Karl

Hanl versicherten Kapitalsbeträge mit der weiteren Erklärung anerkennen, dass es den

Stiftungsvertretern frei stehen soll, alle bezüglich dieser Kapitalien sammt Nebengebühren

entstehenden Rechtsstreitigkeiten, Sicherstellungs- und Executions-Schritte entweder bei

dem durch die Jurisdictions-Norm bestimmten oder bei jenem Gerichtsstande durchzu

führen, welchem der Fiscus am Amtsorte der к. k. Finanzprokuratur als Beklagter

untersteht.

III.

Das gefertigte bischöfliche Konsistorium übernimmt hiemit die Verwaltung dos dies-

fälligen Stiftungsvermögens gegen dem, dass hiedurch dem b. Konsistorium keine Aus

lagen verursacht, sondern die bei Erhebung und Übermittlung der Interessen, dann bei

etwaiger Aufkündigung und Wiederelozirung der Stiftungskapitalien eintretenden Auslagen

jederzeit von den Stiftungsinteressen bestritten werden, und dass es dem Ältesten der

bestifteten Familie, resp. dem Präsentator, obliegen wird, das jedesmalige Verleihungs-

dekret dem b. Konsistorium vorzulegen und anbei anzugeben, auf welchem Wege die

Stiftungsinteressen an den präsentirten Stiftung verabfolgt werden sollen.

Diesemnach geloben die gefertigten Vorsteher der von Sr. Excellenz dem hoch-

würdigsten Herrn Bischöfe Karl Hanl angeordneten Stiftung — nämlich das b. Konsisto

rium und der dermalige Älteste der Familie Hanl — und verpflichten sich, für die Er

haltung des Stiftuugsfondes stets zu sorgen, dessen Aufkündigung uud "Wiederanlegung

nicht ohne Bewilligung der hohen к. k. Statthalterei zu veranlassen und die Stiftung, so

lange die Bedeckung dauei't, nach dem ausgesprochenen Willen des Herrn Stifters in

Erfüllung zu bringen und hierüber jährlich an die к. k. Prov. Staatsbuchhaltung Rechnung

zu legen.

Urkund dessen haben wir das gegenwärtige, in drei Exemplarien ausgefertigte Stif

tungs-Instrument — wovon 1 Pare bei der h. к. k. Statthalterei, das 2,e sammt den Obli

gationen und den bücherlichen Extracten über die Stiftungskapitalien bei dem bischöflichen

Konsistorium in Königgrätz uud das 3,e bei dem berechtigten Präsentator aufbewahrt



179 Karl Haul. Karel Hani. 179

werden soll — nicht nur eigenhändig unterschrieben und besiegelt, sondern auch zwei

Herren Zeugen zur Mitfertigung eigends ersucht.

Küoiggrätz am 4. November 1855.

Karl Hanl inp., Karl Hanl mp.,

erster Kommissär des Prager к. k. Kreisamtes, als Bisehof von Königgrätz, als Stifter.

Senior der Familie Hanl.

Anton Zima тр.,

Л inceiiz Karl Fürst von Aucrsperg тр., als Zeuge,

als Hypothekbesitzer.

Anton Treytnar тр.,

Franz Dvofaéek тр., als Zeuge.

als Hypothekbesitzer.

Maria Dvofaéek тр.,

als Hypothekbesitzerin.

Ad Nr. GG20.

Konsistorium zu Königgrätz

am 20. November 185.0.

(L. S.) Vincenz Prazky тр.,

Präses.

Franz Pelikan тр.,

Konsist.-Katb.

Nr. 59.843.

Vorstehender Stiftsbrief wird seinem vollen Inhalte nach bestiittigt.

Von der Böhmischen к. k. Statthalter ei.

Prag, am 24. Dezember 1855.

Für den Statthalter:

(L. S.) Forgách тр.

ad 3523 civ. 1856.

Gegenwärtige Urkunde ist bei dem Prager к. k. Grundbuchsamte laut Bescheid vom

19. Jänner 1856 im landt. Hauptbuche 5. tomo V. fol. 78 adn. 7 in Wirkung der Intabu-

lation vorgemerkt und in Abschrift der Urk. Sammlung ai. 1856 sub Nr. Exh. 1148 ein

gelegt worden.

(L. S.) Mitteis тр.,

I)irektor.

Dass vorstehende Certiorirung mit dem Originale gleichlautend sei, wird bestätiget.

(L. S.) Mitteis тр.,

Direktor.

Die Abschrift wurde sub präs. 9. Juli 1856, Nr. Exh. 3523 in die Urkundensammlung

eingelegt und in lib. Extr. XXIII. F. 2. ausgezeichnet.

K. k. G r u n d 1) u ch s a m t Königgrätz

am 4. August 1856.

(L. S.) Fr. Schweida тр.,

к. к. К. fr. Bucbíührer.

Ingross, in Lib. V. pag. 734, 735, 736, 737, 738, 739 und 740.

Original bei der k. k. Statthalterei in Prag. Original u e. k. místodrzitelství v Praze.

VI. 23*
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/ 50 kr. \

V Stempel. /

Anhang

zu dem Stiftsbriefe über die von Sr. Excellenz dem hochwürdigsten Herrn Karl Hanl,

Bischof zu Königgrätz, im Jahre 1855 errichteten drei Stiftungen für Kinder, Enkel und

sämmtliche Descendenten seiner Geschwister.

Der gefertigte Karl Hanl, Bischof von Königgrätz, als Gründer der drei Stiftungen

für Kinder, Enkel und sämmtliche Deszendenten seiner Geschwister, worüber der Stifts

brief ddto. Königgrätz den 4. November 1855 von der hochlöblichen к. k. Statthalterei

zu Prag unter dem 24. Dezember 1855, Z. 59S43, bestätiget worden ist. erachtet es bei

dem Umstände, als diese Stiftungen noch nicht ins Leben getreten sind, sondern laut

Absatz I. § 9. des bestätigten Stiftsbriefes erst nach dem Absterben des gefertigten

Gründers ins Leben zu treten haben, für erspriesslich und nothwendig, um noch bei

Zeiten unrichtigen Deutungen einiger Paragraphe des Stiftsbriefes vorzubeugen, bei Auf

rechthaltung aller sonstigen stiftsbrieflichen Bestimmungen hiezu noch Folgendes beizu

fügen :

A. Gemäss Absatz I. § 1. des bestätigten Stiftsbriefes habe ich die drei Stiftungen

„vorzugsweise für studierende Söhne, Enkel und sämmtliche Deszendenten meines ver

storbenen Bruders Josef Hanl, bürgerlichen Tischlermeisters in Komotau, meiner ver

storbenen Schwester Franziska, verehelicht gewesenen Hüttl zu Kralup, und meiner ver

storbenen Schwester Theresia, verehelicht gewesenen Haas zu Tschernowitz, bestimmt."

Diese Bestimmung finde ich dahin zu ergänzen, dass die drei Stiftungsplätze an

drei Studierende je aus einer der genannten Familien Hanl, Hüttl und Haas vergeben

werden sollen.

Im Falle aber, dass in einer Familie sich kein Studierender befinden würde, kann

der betreffende vakante Stiftungsplatz einem Studierenden aus einer der zwei anderen

Familien verliehen werden; und im Falle, dass in zwei Familien Studierende nicht vor-

findig wären, können alle drei Stiftlinge auch nur aus einer Familie ernannt werden,

doch sollen im ersten und im zweiten Falle die Ärmeren stets den Vorzug haben.

B. Gemäss Absatz I. § 4. des bestätigten Stiftsbriefes sollen für den Fall, als

nicht drei oder gar keine Studierende in den genannten Familien sich befinden würden,

die jährlichen Interessen der durch Studierende nicht besetzten Stiftungen den ledigen

weiblichen Gliedern dieser Familien als Aussteuer zugewendet werden, wo immer auf

diejenigen besondere Rücksicht zu nehmen ist, die mit dem Stifter näher verwandt,

dürftig und wohlverhalten sind, und denen nach ihrem Alter eine Verehelichung am

nächsten bevorzustehen scheint. Ein solches Mädchen hat die Stiftung durch sechs Jahre

zu geniessen.

Hierbei finde ich noch die nähere Bestimmung zu treffen, dass der Stiftungsgenuss

für ein solches Mädchen durch volle sechs Jahre zu dauern hat, ohne Bücksicht darauf,

ob es während dieser sechs Jahre sich verehelichet oder ledig bleibt.

С Der § 5 im Absätze I des bestätigten Stiftsbriefes lautet:

„Sollte unter den Abkömmlingen der genannten drei Familien ein vermögensloser

Krüppel, Blinder, Blödsinniger oder mit der Epilepsie Behafteter männlichen oder

weiblichen Geschlechtes [sich] befinden, der sich nicht selbst ernähren kann, so ist ihm

von einer dieser Stiftungen die Hälfte des Nutzgenusses zuzuwenden lebenslänglich."

Auch diese Bestimmung finde ich dahin zu ergänzen, dass die Hälfte des Erträg

nisses jenes Stiftungsplatzes, welcher zur Zeit, als sich in den drei Familien ein solches

bedauerungswürdiges Glied befinden würde, zuerst in Erledigung gelangt, demselben

auf die Lebensdauer verliehen wei-den soll.

Die zweite Hälfte des Erträgnisses dieses Stiftungs-Platzes ist aber so wie ein

ganzer Stiftungsplatz unter Einhaltung des stiftsbrieflich festgesetzten Verleihungsmodus

an das zu solcher Zeit berechtigte stiftungsfähige Individuum zu vergeben ; und wer sich

im Genüsse dieser Stiftungshälfte beim Absterben des mit der anderen Hälfte betheilten

Krüppels befinden wird, tritt mit dem Tage des Absterbens des letzteren sogleich in den

Genuss auch der anderen Stiftungshälfte.

D. Der § f) im Absätze I. des bestätigten Stillsbriefes lautet:

„Diese drei Stiftungen haben erst von meinem Todestage an ins Leben zu treten,

und ich behalte mir bis dahin den Iuteressenbezug selbst vor."

_
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Zu dieser Bestimmung finde ich schliesslich beizufügen, dass der jeweilige Präsen-

tutor sänimtliche drei Stiftungen binnen vier Wochen nach meinem Absterben zu verleihen,

und wenn einer von den Stiftungen stirbt oder wegen schlechter Zeugnisse oder ander

weitiger gesetzlichen Ursachen den Stiftungsgenuss verliert, ebenfalls binnen vier Wochen

einen anderen geeigneten Stiftung zu wählen habe, ansonst das Präsentationsrecht für

diesen Fall dem hochwürdigsten b. Konsistorium zu Königgrätz anheim riele.

Hiemit erklärt sich auch mein Neffe Kail Haul, dermal к. k. Hezirkshauptmann

in Prachatitz und Senior der Familie Haul, einverstanden und gelobet in seinem und im

Namen aller derjenigen, an welche nach Weisung des bestättigten Stiftsbriefes Absatz I,

§ C> das Präsentations- oder Verleihungsrecht für diese Stiftungsplätze einstens übergehen

wird, bei Ausübung dieses Rechtes die vorstellenden Nachtragsbestimmungen genau und

gewissenhaft zu beobachten.

Zur Bekräftigung dessen wurde dieser Nachtrag zu dem Stiftsbriefe ddto. 4. November

1855 in drei gleichlautenden Exemplarien ausgefertigt, von mir als Stifter, von meinem

Neffen Karl Haul im Namen der bestifteten drei Familien und von zwei Zeugen unter

schrieben, und es soll hievon — sowie die Stiftsbriefs-Triplikate — ein Exemplar bei

der hochlöblichen k. k. Statthaltern in Prag, das zweite beim hochwürdigen bischöflieben

Konsistorium in Königgrätz und das dritte bei dem jeweilig berechtigten Präsentator

aufbewahrt weiden.

Königgrätz am G. Juli 1871.

Karl Haul тр., Karl Hani тр.,

к. к. Hezirkshauptmann, als Senior der Familie Bischof vom Königgrätz, als Stifter.

Hanl.

Josef A. Srütek тр.,

Zeuge.

Wenzel Horak тр.,

Zeuge.

Ad Nr. 3478.

Bischöfliches Konsistorium zu Königgrätz

am 15. Juli 1871.

(L. S.) Johann Kais тр.,

Prases.

Ed. Praschinger тр.,

Kunsistorialrath.

Nr. 33.G9G.

Vorstellender Stiftsbrief- Anhang wird seinem vollen Inhalte nach bestätigt.

Von der k. k. Böhmischen S t at t bal ter o i.

Prag, am 10. Juli 1871.

(L. S.) Klingler mp.

Original bei <ler k. k. Statthalterei zu Prag. Original □ с. к. místodrzitolství v Praze.
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414.

1856

März 18. bíezna.

P. Johann Schnitzar'sche Studenten- Studentské nadání P. Jana Nrliiiitzara.

Stiftung.

Der am 14. Mai 1857 zu Prag ver

storbene pensionierte Pfarrer P. Johann

Schnitzar hat in seinem Testamente vom

18. März 1850 den vierten Theil des Ge-

icinnstes des Esterhazyloses Nr. 25.361 zur

Errichtung einer Studenten-Stiftung ge

widmet.

Der Genuss dieser Stiftung

soll vorzugsweise für die Bluts

verwandtschaft und Schwägerschaft

des Stifters, in deren Abgang aber

für andere würdige Studierende

aus dem Ort e Б udohost it z best i m mt

sein.

Das erwähnte Los wurde am 15. Juni

1863 mit einem Treffer von 67 fl. C. M.

gezogen, und es entfielen von denselben nach

Abzug verschiedener Gebären auf die Stu

denten-Stiftung 16 fl. 26% kr. <"). W.

Da dieser Betrag zur Constituierung

und Activierung einer Studenten-Stiftung

unzureichend war, wurde derselbe für diese

Stiftung vorläufig fruchtbringend angelegt.

Das Vermögen dieser Stiftung, welches

von der Statthalterei in Prag verwaltet

wird, beträgt 60 fl., das Beinerträgnis dieses

Capitals wird gegenwärtig behufs Ver

mehrung des Stiftungscapitals fruetificiert.

Dne 14. krftna 1857 v Praze zesnuly

faráf na odpocinku P. Jan Schnitzar

vénoval re své závéti ze dne 18. brezna 1856

ctvrtinu vyhry losu Esterhazyho c. 25.361 na

zfizcni stuâcntského nadání.

Pozívání nadace teto urceno

m á b y t i p rede r s i m pro po к revé n stvo

a svukrovstvo zakladatcloro, ncni-li

vsak tu takového, pro jiné zaslouzilé

studující z osady Budohosticské.

Zmíneny los byl dne 15. cervna 1863

s vyhrou 67 zl. konv. m. tazen a pfipadlo

рак z obnosu toho po odectení rñznych

poplatku na studentské nadání 16 zl.

26% kr. B. L

Ponèvadz obnos tentó ke zfízení a usku-

tecnéní studentského nadání nedostacoval,

byl pro nadaci tuto prozatím na úrok

uloüen.

Jméní nadace tito, spravované misto-

drziteUtvím v Praze, obnásí 60 zl., èisty

vytëiek jistiny teto ukládá se nyní na úrok

za úcelem rozmnoiení jistiny nadueni.

Testament.

Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes verfüge ich im

Falle meines Ablebens folgende letztwillige Verfügung über mein sämmtliches Vermögen.

Ich bestimme meinen Neffen Josef Rubesch, Direktor der Mineralkabinets beim

Fürsten Ferdinand von Lobkowitz in Bilin, zum Erben meines ganzen Vermögens.

Ausser diesem besitze ich ein Osterhasisches [sie! recte Esterházy'sches] Loos

Nr. 25.3G1, und auch dieses übergebe ich in die Hände des H. Josef Rubesch.

Empfangen Josef Rubesch mp.

Mit diesem treffe ich folgende Verfügung. Es bleibe so lange in den Händen des

II. Josef Rubesch oder seiner Erben, bis es gezogen wird. Der Gewinn soll auf folgende

Art dann vcrtheilt werden :
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V4 dieses Gewinns füllt dem Armenfonde der Bergstadt Skalitz, Herrschaft

Schwarzkosteletz,

'Д dieses Gewinns dem Budohostizer Armenfonde [zu].

V4 für die Nachfolger resp. Erben des Universalerben II. Josef Kubesch,

'/4 wird zu einer Studentenstiftung verwendet, wobei der Genuss derselben der

Bluts- und Schwäger-Verwandtschaft des verstorbenen geistl. II. Testators vorzugsweise

bestimmt ist.

In deren Abgange sollen andere würdige Studirende aus dem Orte Budohostitz

damit betheilt werden.

Dies ist mein letzter Wille, den ich eigenhändig unterschrieben habe und von drei

zugleich gegenwärtig gewesenen Zeugen mitfertigen liess, wobei ich ihnen bemerkte, dass

gegenwärtige Schrift, die sie als Zeugen fertigen, mein letzter Wille sei.

Dieses Testament wurde in zwei gleichlautenden Parien verfasst und beide Parien

mit den gesetzlichen Bedingungen versehen. Das eine Pare befindet sich in den Händen

des Testamentsexekutors H. Josef Kubesch das andere Pare in den Händen des Testa

mentszeugen H. Franz Durischek.

Prag, am 18. März 185(i.

P. Jos. Zidek mp., (L. S.) Johann Schnitzar mp.,

als Zeuge des letzten Willens. Testator.

Franz Durischek mp.,

als Zeuge des letzten Willens.

Johann Kontor mp.,

als Zeuge des letzten Willens.

Diese ämtlich ausgefertigte Abschrift ist mit dem Originale wörtlich gleichlautend.

Vom Expeditamte des к. k. ¡städt. del. Bezirksgerichtes für die Altstadt und Josefstadt.

Prag, am 24. November 1897.

К. к. К an zl ei vor s teller :

(L. S.) Kraémera mp.

Beglaubigte Abschrift bei der к. к. Statt- Ovërony opis 11 с. к. místodrzitelství v Trazo,

halterci in Prag.
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415.

1856

April 22. dubna.

Josef Steffel'srhe Studeuten-Stiftune. Studeiitské nadání Josefa Steffella.

Josef Steffel widmete in seinem

Testamente de dato Podseditz am 22. April

1850 eine Staatsschuldverschreibung im

Werte von 1000 ß. C. M. sur einer

Studenten-Stiftung für seine näch

sten Anverwandten.

Diese Stiftung trat jedoch erst mit

dem am 11. December 1889 erfolgten Ab

leben der Gattin des Stifters, welcher der

lebenslängliche Nutzgenuss des Stiftungs-

capitals zustand, ins Leben.

Nach dem von der Je. Je. Statthallerei

in Prag am 17. Juli 1801 errichteten

Stiftsbriefe haben auf die Stiftung

Anspruch die Anverwandten des

Josef Steffel, welche eine Mittel

schule oder eine derselben gleich

gestellte Unterrichtsanstalt oder

eine Hochschule besuchen. Bei meh

reren Anverwandten haben die dem

Stifter dem Grade nach näheren

Anverwandten den Vorzug. Der

Genuss dauert bei den Anver

wandten des Stifters während der

ganzen Studienzeit, u. zw. ohne

Ii ü с Je s i eh t a uf d с г с n Verm ögens-

verJiältnissc.

Falls s i cli, hein geeigneter Ver

wandte des Stifters melden sollte.

so kann diese Stiftung einem armen

flciss igen Studierenden verliehen

werden. In diesem Falle dauert

der Stiftung s g en us s zwar auch

während der ganzen Studienzeit,

doch nur insoweit, als Jeein geeig

neter Verwandte des Stifters auf

die Stiftung Anspruch erhebt.

Diese Stiftung wird regia col-

latione von der Je. Je. Statthallerei

in Prag verliehen.

Das Stiftungsvermögen, wclcJies eben

falls von der Je. Je. StattJialterei in Prag ver

waltet wird, beträgt 1000 ß. Ó. W., aus

dessen Erträgnisse ein Platz mit der

Jahrcsgebür von 30 ß. 00 Jer. dotiert wird.

Josef Steffel vënoval vc své zâvèti

sepsané v PodsedicicJi due 22. dubna ISôO

statut dluzni lipis v cené 1000 zl. Jeonv. m.

na studentské nadání pro své nej-

bl izsi pfibuznc.

Nadace tato vesla v cinnost aie tcprvc

dncm 11. prosince 1880, Jedg zemfclu

manzellea zàkladatelova, jiz pfislusélo po

cas zivota poztváni uzitJeu jistiny nadaeni.

Vedlc listn nadaeniho c. Je. misto-

drzitclstvim v Prazc dne 17. cervence 1891

zfizenéhо m aj i n a nadaci n á г о Je

pfibuzni Josefa Steffeln, Jete fi

À- le о l и s t f edni ancb n cj aJeé -s Je о l с

taJeové na roveù post avené

ucilistc ancb vysoJcc sJeoly navstê-

vnjî. Z vice pfíbuzny eh m ají

pfednosf fi, Je do ¡s se zalel adatelem

v blies im s tup ni jsou pfibuzni.

PozitcJe nadaení trvá pro pfíbuz né

z ajelad at cl о vy po eel у cas stud i í

a to bez oh l cd и na j i ch p o m éry

m aj ctleov é.

Nehlásil-li by se zpüsobily

pfíbuzny z alelad at cl ûv, moi no

и dé l i t i n a. d a ci tuto cJi и d с m и.

p Un ému st uduj icimu. Tu trvá

pozitele nadaeni sic с ta le с po cas

cclych studii, alejen potud, poJeud

na nadaci ne ci ni nárole zpüsobily

pfíbuzny z a let a dátela v.

Nadaci tuto udílí regia colla-

lio n с с. le. m ist о d г z г tel st v i v P r a z e.

Jmcni nadaini. leteré rovnêz c. le. tatst0-

drzitclstci v Prazc spravnje, obnásí 1000 zl.

r. c., z vylêiJen jeho dotuje se jedno misto

s roenim pozitleem :>0 zl. 00 lu:
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I.

Wenn mich [sie] auf meiner Heise nach Klattau ein l'nglück oder Todesfall be

gegnen sollte (was der gütige Gott behüten soll), so ist mein letzter Wille, dass mein sämint-

liches Vermögen sammt allen ausstellenden an mich lautenden Obligationen als wahres

und selbständiges Eigenthum meiner Ehegattin Elisabeth Steffel, gebornen Krasl, sei,

mit welchem Vermögen sie bei ihrer Lebezeit eigenmächtig schalten und walten kann ;

hiebei ist sie aber verbunden, nach ihrem Ableben die bei Sr. Erlaucht dem hochgebornen

Herrn Grafen von Schönboru als Kaution deponirte Staatsobligation per 10UÜ ft. CM. zu

einer Studenteustiftung für meine nächsten Anverwandten zu hinterlassen ; bekräftige ich

mit meiner eigenen Unterschrift.

Podseditz, am 22. April 1856.

Jos. Steffel mp.

Vorstehendes Testament wurde am 15. Jänner 1872 kundgemacht.

К. k. Bezirksgericht Lobositz,

am 15. Jänner 1872.

Scheit mp.,

к. k. Bezirksgericht-Adjunkt.

Gleichzeitige einfache Abschrift bei der k. k. Soucasny jednoduchy opis u с. к. místo-

Statthalterei in Prag. drzitelstvi v Praze.

IX.

Stempel.

St.-Z. 28.959 ai 1891.

50 kr. \

Stiftsbrief.

Die к. k. Statthaltern bestätigt hiemit, es habe der am 10. Jänner 1872 in Pod

seditz verstorbene Josef Steffel in seinem Testamente dto. Podseditz am 22. April 1856

die Anordnung einer Studentenstiftung mit nachstehenden Worten angeordnet :

„es ist mein letzter Wille, dass mein sämmtliches Vermögen als wahres und selbst-

„ständiges Eigenthum meiner Ehegattin Elisabeth Steffel . . . sei. Hiebei ist sie aber

.verbunden, nach ihrem Ableben die bei Sr. Erlaucht dem hochgebornen Herrn Grafen

„von Schönborn als Kaution deponirte Staatsobligation per 1000 Ü. CM. zu einer

„Studentenstiftung für meine nächsten Anverwandten zu hinterlassen."

Diese von dem Erblasser vermachte Staatsobligation bestand in der Staatsschuld

verschreibung de dto Wien 1. August 1868, Z. 195.778. und befand sich zur Zeit des

Todes des Stifters in den Händen seiner Gattin, welche dieselbe zu Gericht in Ver

wahrung erlegte.

Diese Schuldverschreibung wurde der Studentenstiftung mit der Einautwortungs-

urkunde des k. k. Bezirksgerichtes Lobositz vom 2. April 1873, Z. 2383, mit der

Beschränkung zugewiesen, dass das Zinsenbezugsrecht von dieser Obligation der

erblasserischen Witwe Elisabeth Steffel zusteht.

Elisabeth Steffel ist am 11. December 1889 gestorben, weshalb die oberwähnte

Obligation an die Stiftung aus der gerichtlichen Verwahrung ausgefolgt, wurde.

Für diese Obligation wurde die 5%tige Staatsschuldverschreibung ddto Wien

1. Feber 1891, Nr. 164.269 auf 1000 ft. nom., angekauft, auf den Namen der Josef

Steffel'schen Studenteustiftung gehörig vineuliert und sub Post 474 im Journale des

Studentenstiftungsfondes von der к. k. Landeshauptcassa in Prag beempfangt.

Die für die Zeit vom 1. August 18S9 bis 1890 entfallenden Zinsen per 42 fl. wurden

eben da sub P. 2877 der Empfangsverrechnung zugeführt,

<
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Nachdem auf diese Art das Vermögen der Stiftung vorschriftsmässig sichergestellt,

von der k. k. Landeshauptcassa in Empfang депоттеп worden ist und zur Erfüllung

des Stiftungszweckes verwendbare Nutzungen abwirft, so nimmt die к. k. Statthaltern

diese Stiftung an, erklärt dieselbe für constituiert und verpflichtet sich, darüber zu

wachen, dass vom Jahre 1891 die von dem Stiftungsvermögen entfallenden jährlichen

Nutzungen dem in diesem Stiftsbriefe bestimmten Zwecke zugeführt werden.

Anspruch auf den Genuss der Stiftung haben die Anverwandten des Josef Steffel,

welche eine Mittelschule oder derselben gleichgestellte Unterrichtsanstalt sowie eine

Hochschule besuchen.

Bei mehreren eoneurrierenden Anverwandten haben die dem Erblasser dem Grade

nach näheren Anverwandten den Vorzug.

Der Genuss der Stiftung dauert bei den erwähnten Anverwandten des Erblassers

während der ganzen Studienzeit, und zwar ohne Kücksicht auf deren vermögensrechtliche

Verhältnisse, so dass dieselben etwaige Armut nicht nachzuweisen brauchen. Sollte kein

geeigneter Verwandte den Stiftungsgenuss beanspruchen, so kann die Stiftung einem

armen fleissigen Studierenden verliehen werden.

In diesem Falle dauert der Stiftungsgenuss zwar auch während der ganzen Studien

zeit, doch nur in so weit, als kein geeigneter Verwandte des Erblassers auf die Stiftung

Anspruch erhebt.

Die von der Stiftung zu entrichtenden Gebüren und die mit der Stiftsbrieferrichtung

verbundenen Auslagen werden aus den vorhandenen Einkünften der Stiftung bestritten.

Die Stiftung tritt im Jahre 1891 ins Leben.

Die к. k. Statthaltern gelobt und verpflichtet sich, für die stete Aufrechthaltung

der Stiftung und die Sicherheit des Stiftungsvermögens nach besten Kräften zu sorgen,

für die rechtzeitige Einhebung der Nutzungen zu dem in diesem Stiftsbriefe festgesetzten

Zwecke zu sorgen, überhaupt alle darin enthaltenen Anordnungen getreu und gewissen

haft zu erfüllen.

Urkund dessen sind von diesem Stiftsbriefe drei gleichlautende Exemplare verfasst,

gefertigt [worden], und soll eines davon bei der к. k. Statthaltern, das zweite bei der

k. k. Landeshauptcassa und das dritte bei den Verwandten des Josef Steffel aufbe

wahrt werden.

К. k. Statthalterei in Böhmen.

Prag, am 17. Juli 1891.

Für den Statthalter:

(L. S.) Friedl mp.

Original bei der k. k. Statthalterei in Prag. Original u c. k. mistodrzitelstvi v Traze.
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416.

1856

Mai 27. kvëtna.,

P. Stanislaus Zauper'sche Studenten- Studentské nadání P. Stanislava

Zaupera.Stiftung.

Marian Heini, Abt des Prä-

mnnstratenser - Chorherrenstiftes

Тер], beseht oss, um das Andenken

anden Stifts-Tepler Ordenspriester

Stanislaus Zauper, der als Professor,

dann als Präfeet und provisorischer Di

rector • am Pilsner Gymnasium durch

41 Jahre his zu seinem Tode wirkte,

zu ehren, eine Stiftung für dürftige Stu

dierende des Pilsner Gymnasiums zu

gründen, und widmete zu diesem Zwecke

das nach dem Hinscheiden des P. Stanislaus

Zauper für eine neue Auflage von dessen

„Anleitung zur Poetik und zur Rhetorik"

und von dessen „Übersetzung der Hins und

Odyssee" erzielte Honorar, ferner

die zu diesem Zwecke durch zwei

am Pilsner Gymnasium veran

staltete musikalisch - declamatorische

Akademien, sowie die durch Privatspenden

eingegangenen Beiträge in der Gcsammt-

summe von 750 fl. С. M.

Mit den von der к. k. Statthaltern

unterm 24. April 1857, Z. 18.805, und

12. August 18G2, Z. 43.001, bestätigten

Widmungsurkunden de dato Stift Tepl den

10. Jänner 1857 und 8. August 1842 wid

mete Marian Heini zu demselben Zwecke

drei Staatsverschreibungen im Gesammttcerte

von 340 fl. С. M., so dass das ursprüngliche

Stiftungsvermögen 1090 fl. in klingender

Münze oder 1144 fl. <). W. betrug.

Diese Stiftung ist für einen

nahrhaft armen, wohlgesitteten und

fleiss igen am Pilsner Gymnasium

studierenden, Schüler' к a thol i scher

Religion auf die Dauer der Gym

nasialstudien bestimmt.

Das Präsentationsrecht steht

dem jedesmaligen Abte des Prä-

monst rat en ser-Stiftes Tepl zu.

Der Stifiling soll des verstorbenen P.

Stanislaus Zauper öfter im Gebete ein

gedenk sein.

Der Stiftsbrief wurde an 27. Mai

185G ausgefertigt und von der к. k. Statt-

halterei in Prag am 29. Juni 1$59 be

stätigt.

VI.

Marian Heini, оpat kl áster a

fádu Premonstratského v Teplé

pfedsevsal si, aby uctil památkn

knéze fádu klástera Tepelského

Stanislava Zaupera, kteryz jako

profesor, рак jako prefekt a provisorní

fiditel na Plzeñském gymnasiu po 41 let ai

do své smrti pùsobil, z al o z it i nadad

pro potf ebne studující z gymnasia

Plzcñského a vénoval к úcelu tomn

honor áf, liter y po úmrtí P. Stanislava

Zaupera za nové vydáni téhoz spisit:

„Xávod к poetice a rhetoriec" a „Píe/dad

Riady a Odysseje" docílen byl, dale vytézek

dvou na Plzeñském gymnasiu к úcelu tomn

pofádanych hudebné-deklamatorních aka-

demií, jakoz i pfispévky soukromymi dan/

získané v úhrném obnosu 750 zl. konv. m.

Listinami vénovacími v klástefe Tepclském

dne 10. ledna 1857 a 8. srpna 1802 sepsa-

nymi a c. k. místodrzitelstvím dne 24. dubna

1857 pod с. 18.805 а 12. srpna 1802 pod

с. 43.001 potvrzenymi, rénovai Mariai

Jfeinl к témuz veclu tri statut dluzní úpisy

v úhrné cené 340 zl. konv. т., takze pûvodni

jmëni nadaeni 1090 zl. stfibra éili 1144 zl.

R. c. obnáselo.

Xadace tato urvena jest pro

vskutku chudého, mravného a pil-

n ého, n a PI z ей s к ém gymnasiu

studujícího záka katolického ná-

boéenství na dob и stud i í gymna

sia l ni eh.

Pravo presentaéní pfíslusí

vzdy opatoví klástera Premonstrat

ského v Teplé.

Nadanec má na zcsnulého P. Stanislava

Zaupera castëji v niodlitbé vzpomínnti.

List nadaení byl 27. kvétna 1850 ry-

hotoven a c. k. místodrzitelstvím v Praze

dne 29. (ervna-1859 potvrzen.

'U*
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Gegenwart ig wird diese S ti/- Nyní udílí nadaci с i. místo-

tnng von der к. Je. Statthalterei in drzitelstvi v Prase po presentad

Prag über Präsentation des Abtes opata Premonstrátskvho klAstera

des Prämonstratenser-Stiftes Tepl v Teplé.

verliehen.

Das Vermögen, welches ebenfalls von Jmvni, spravované rovnëz finito místo-

tlicscr Statthalterei verwaltet wird, beträgt drzitelstrim, obnásí 1760 zh, z jehoz èistéJio

17(10 fl., aus dessen Meinerträgnisse ein vytëzku dotnje se. jediné misto s гш'тт

Platz mit der Jahresgrlilr von 00 fl. dotiert pozitlcem 60 zl.

wird.

Г.

/ 2 fl. Л

V Stempel. /

Stiftsbrief.

Der gefertigte Abt des Prämonstratenser-Chorherren-Stifts Tepl im Einverständnisse

mit dem Vorstande des Gymnasiums zu Pilsen beurkundet hiemit, dass er. um das An

denken an den Stifts-Tepler Ordenspriester Stanislaus Zauper, der als Professor, dann

als Präfekt und prov. Direktor am Pilsner Gymnasium durch 41 Jahre bis zu seinem am

30. Dezember 1850 erfolgten Tode rastlos für die Jugendbildung gewirkt hat, zu ehren

und bei der studirenden Jugend zu erhalten, eine Stiftung für dürftige Studierende des

Pilsner Gymnasiums zu gründen beschlossen habe und zu diesem Zwecke das nach des

genannten P. Stanisl. Zaupers Hinscheiden für eine neue Auflage von dessen „Anleitung

zur Foetik und zur Rhetorik", ferner das für die in den Jahren 1S52 bis 1S55 erschienene

neue Auflage von dessen „ Übersetzung der Ilias und der Odyssee" erzielte Honorar.

ferner die durch zwei zu diesem Behufe vom Pilsner Gymnasium veranstaltete musi

kalisch-deklamatorische Akademien, sowie die durch einige Privatspenden zu demselben

Dehnte eingegangenen Beiträge in der Gesammtsumme von siebenhundert und fünfzig

Gulden CMze. widme.

Zur Deckung dieser Stiftung wurde die Staatsschuldverschreibung de dato Wien am

1. Juli 1855, Nr. 13.102 vom J. 1854 per 750 fl. zu 5 vom Hundert in klingender Münze,

vinkulirt für das Gymnasium zu Pilsen, als Fond der P. Stanislaus Zauper'schen Stiftung

gewidmet, und es wird dieselbe in dem Tepler Stifte aufbewahrt.

Nachdem diese Stiftung mit h. Statthalterei-Dekrete vom 14. Mai 1. J., Z. 23.662,

genehmigt worden, so wird nun festgesetzt:

1. Dass die jährlichen Interessen von 37 fl. 30 kr. in klingender Münze den Stif-

tungsgenuss zu bilden haben.

2. Diese Stiftung ist für einen wahrhaft armen, wohlgesitteten und fleissigen am

Pilsner Gymnasium studierenden Schüler katholischer Religion für die Dauer der Gymna

sialstudien bestimmt.

3. Die Gesuche sind bei dem Tilsner к. k. Bezirksamte einzubringen, von wo sie an

die hohe к. k. Statthalterei eingesendet werden.

4. Das Präsentationsrecht steht dem jedesmaligen Abte des Prämonstratenserstiftes

Tepl zu.

5. Der Stiftung soll des verstorbenen P. Stanislaus Zauper öfter im Gebete einge

denk sein.

C. Die Vorsteher der Stiftung verbinden sich, für die Erfüllung und Aufrechthaltuug

der Stiftung zu sorgen, mit dem Kapitale ohne Bewilligung der к. k. Statthalterei keine

Änderung vorzunehmen und über das Vermögen jährlich an die к. k. Staatsbuchhaltung

Rechnung zu legen.

Urkund dessen wurde dieseV Stiftsbricf in 3 gleichlautenden Parien, wovon das eine

bei der k. k. Statthalterei, das zweite bei dem hochw. Abte zu Tepl und das dritte im

Archiv des Pilsner Gymnasiums aufbewahrt werden soll, ausgefertigt und von dem Gefer
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tigten unter Zuziehung zweier Zeugen sowie von dem Direktor des Gymnasiums zu Pilsen

eigenhändig unterschrieben.

Stift Tepl am 27. Mai 185(1.

(L. S.) Marian Heini mp..

Abt.

Vine. Graumann mp.,

Gymnasialdirektor.

Franz Utschig mp.,

Zeuge.

Johann Bisek mp.,

Zeuge.

Nr. 31.766.

Vorstehender Stiftsbrief wird seinem vollen Inhalte nach bestättigt.

Von der к. k. Böhmischen Statt halter ei

Prag, am 29. Juni 1856.

Für den Statthalter:

(L. S.) Ziwna mp.

Original bei der k. k. Statthalterei in Prag. Original u с. k. místodrzitelství v Praze.

(10 Kreuzer \

Stempel. /

II.

W i il m u n g s - U rkunde.

Der gefertigte Abt des Prämonstratenser- Chorherren-Stiftes Tepl im Einverständ

nisse mit dem Vorstande des Gymnasiums zu Pilsen beurkundet hiemit, dass er die von

ihm laut Stiftsbriefes vom 27. Mai 1856 errichtete und mit hohem Statthalterei-Dekrete

vom 14. Mai 1856, Z. 23.662, genehmigte P. Stanislaus Zauper'sche Studentenstiltung

von jähil. 37 fl. 30 kr. in klingender Münze durch Vermehrung des Stiftungsfondes zu

erhöhen beschlossen habe. Zu diesem Behufe wurde die Staatsschuldverschreibung ddto.

Wien am 1. Oktober 1850, Nr. 15.814, vom Jahre 1854 per 70 fl. zu 5 vom Hundert

in klingender Münze, vinkulirt für das Gymnasium zu Pilsen, als Fondszuwachs der

oberwähnten Stiftung gewidmet, und es wird dieselbe in dem Tepler Stifte aufbewahrt

und hiemit nun festgesetzt: dass, da der Stiftungsfond statt der bisherigen 750 fl. nunmehr

820 fl. beträgt, die jährlichen Interessen nunmehr 41 fl. in klingender Münze zu bilden haben.

Urkund dessen wurde diese Widmungs-Urkunde in drei gleichlautenden Parien, wovon

das eine bei der к. k. Statthalterei, das zweite bei dem hochw. Abte zu Tepl und das

dritte im Archive des Pilsner Gymnasiums aufbewahrt werden soll, ausgefertigt und von

dem Gefertigten unter Zuziehung zweier Zeugen, sowie von dem Direktor des Gymna

siums zu Pilsen eigenhändig unterschrieben.

Stift Tepl, den 10. Jänner 1857.

» (L. S.) Marian Heini mp.,

Abt.

Vine. Graumann mp.,

(¡ymnasial-Direktor.

Jobann Schneider mp.,

Zeuge.

Franz Utschig- mp.,

Zeuge.
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Nr. 18.865.

Wird bestätigt.

Von der В ö h ш i s ch e n k. k. S t a 1 1 h a 1 1 e r e i.

Prag, am 24. Api il 1857.

Für den Statthalter:

(L. S.) Forgách m p.

Original bei dor к. к. Statthaltern in Prag. Original u c. k. mistodrzitelstvi v Praze.

/ 94 kr. \

\ Stempel. /

III.

Widmung s-U rkunde.

Der gefertigte Abt des riümonstratenser- Chorherren-Stiftes Tepl im Einverständ

nisse mit dem Vorstände des Gymnasiums /u Pilsen beurkundet hiemit, dass er die von

ihm laut des hochortig vom 20. Juni 1856, Z. 31.766, genehmigten Stiftsbriefes, wovon

ein Pare sieh bei der h. к. k. Statthalterei befindet, errichtete und mit h. Bewilligung

vom 24. April 1857, Z. 18.865, auf 820 fl. in klingender Münze erhöhte Stanislaus

Zaupersehe Studentenstiftung abeimals zu erhöhen beschlossen habe.

Zu diesem Behufe wurde die Staatsschuldverschreibung de dato 1. April 1S58,

Nr. 26.269, v. Jahre 1854 per 270 fl. in klingender Münze zu 5 vom Hundert, vinkulirt

für das Gymnasium zu Pilsen, als Fondszuwachs der oberwälmten Stiftung gewidmet,

und es wird dieselbe bei dem allgemeinen hieiiändischen Studentenstiftungsfonde auf

bewahrt und nun hiemit festgesetzt :

1. dass, da der Stiftungsfond statt der bisherigen 820 in klingender Münze oder

861 fl. in öster. Währung nunmehr 1090 fl. in klingender Münze oder 1144 fl. 50 kr.

("). W. beträgt., die jährlichen Interessen von jetzt an 54 fl. 30 kr. CM. oder

57 fl. 22 72 kr. ("). W. den Stiftungsgenuss zu bilden haben.

2. Da das Vermögen dieser Stiftung auf das Ansuchen des Stifters mit h. Bewil

ligung der k. k. Statthalterei vom 26. Oktober 1859. Z. 26.803, dem allgemeinen

hierländischen Studentenstiftungsfonde einverleibt wurde , so erhält hiedurch der

0. Punkt des Stiftsbriefes die entsprechende Veränderung.

Urkund dessen wurde diese Widmungsurkuride in 3 gleichlautenden Parien, wovon

das eine bei der к. k. Statthalterei, das zweite bei dem Abte zu Tepl und das dritte

im Archive des Pilsner Gymnasiums aufbewahrt werden soll, .ausgefertigt und von dem

Gefertigten unter Zuziehung zweier Zeugen, sowie, von dem Direktor des Gymnasiums

zu Pilsen eigenhändig unterschrieben.

Stift Tepl, am 8. August 1SG2.

(L. S.) Marian Heini mp.,

Abt und Stifter.

Vincenz Graumaun mp.,

ßyranasial-Direktor.

, Franz Utschig mp., ,

Zeuge.

Johann Sommer mp.,

Zeuge.
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Nr. 43.001.

Vorstehende Widmungsurkunde wird ihrem vollen Inhalte nach bestätigt.

You der Böhmischen к. k. Statt haltère i.

Prag, am 12. August 1SC2.

Der Hofrath:

(L. S.) Lazanzky mp.

Original boi der t. k. Statthaltern in Trag. Original u с. к. místodrzitclslví v Fraze.
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417.

1856

August 5. srpna.

Johann Zeidler'sche Studenten-

Stiftung.

Johann Zeidler, Wundarzt in

We ipert, widmete in seinem Testamente

de. dato Weipert den 5. August 1856 den

Erlös für das ihm gehörige Wohnhaus

Nr. 14!) in Weipert sanimt Nebengebäuden

und liausraiim im Betrage von 5000 ß.

zu einer Studentenstiftung für

zwei Knaben aus nachstehenden

Familien, u. zw.:

a) für zwei arme Knaben aus der

Zeidler'schen Familie, und falls

in dieser Familie keine vor

handen wären,

b) für zwei Knaben aus der Familie

seiner verstorbenen Schwester

Barbara verehelichten Weis, in

deren Abgang,

c) für zwei Knaben aus der

Familie seiner Schwester

Euphrosyne verehelichten Wenzl,

und falls da keine Knaben vor

handen wären,

d) für zwei Knaben aus der Familie

seiner Adoptiv-Schwester Eli

sabeth Neubert in Unterlanzen

dorf bei Wien, und sollte der

Fall eintreten, das s in sämmt-

lichen vorstehenden Familien

keine Knaben, die sich den

Studien widmen, vorhanden

wären, so soll der Stiftungs

genus s

с) auf zwei Knaben aus den

Verwandten seiner Ehegattin,

welche ans der Familie Dittrieh

stammen, übergehen, und falls

auch da in dieser Familie

keine Knaben vorhanden wären,

so hat der Stiftungsgcnuss

f) auf zwei arme Knaben, und

zwar einen Knaben aus seinem

(reburtsorte Mies und einen

Knaben aus seinem Wohnorte

Weipert, zu übergehen.

Fall s s i eh i n s ä m m 1 1 i ch e n

Familien keine Knaben den Studien

Studentskc nadáni Jana Zeidlera.

Jan Zeidler, ranhojic ve

Vejprtech, vënoval ve své zâvèti sepsanë

ve Vejprtech dne 5. srpna 1856 vytëzck

z prodejc jemu nálezejícího ohytncho domu

c. 149 ve Vejprtech se stavenimi vedlcjsimi

a nádvofím v obnosu 5000 zl. na stu-

dentské nadáni pro dva h och y

z rodin näsleduj icich:

a) p г о d v a ch и dé h och у z rod i n y

Zeidlerovské a kdyby v rodiné

této takovych nebylo,

b) pro dva hoch y z rodiny zesnulé

sestry zakladatelovy Вarbory

provdané Weisovc, neni-li jich,

c) pro dva hochy z rodiny sestry

zakladatelovy Eufrosiny pro

vdané Wcnzlové, a kdyby tu

zádnych hochû nebylo,

d) pro dva hochy z rodiny adoptiva t

sestry zakladatelovy Alzbvti/

Neubertové v Unterlanzendorfн

и Vídnc, a kdyby se stalo, zc by

v zádné ze vsech právc vyjmeno-

vanych rodin nebylo tu hochñ,

ktefíz studiím by se vënoval i,

pfejdc pozitek nadacni

e) na dva hochy z pfíbuznych

manzelky zakladatelovy, ktefí

z rodiny Bitt richovské pocház i,

a kdyby i tato rod i na neníela

hochñ, pícjíti má poziván i

nada ce

f) n a d v a ch и d é h o ch y, a tona

h o cha z rod is té zakladatelov a

Stfibra a na hocha z bydlistc

zakladatclova Vejprt.

Nebijln-li by ve vsech rodinách

hoch a, ktcryz by studiim se
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zuwenden sollte n, s о hat fl с г

.S t iff ungsgc н и s s a »f sic ei a r m с

Knaben in der vorstehenden Ord

nung., welche sich der Mal er к и и st.

dem tech ni selten oder Baufache

widmen, zu übergehen.*)

Das Präsentation srecht soll

der Gemcinderath in Wcipert mit

Zuziehung der dortigen Geistlich

keit ausüben, und es soll diese Stiftung

nur jenen Knal»en verliehen werden, wclcJie

durch Kleiss und Eifer im Lernen und

durch ein sittliches Betragen dessen würdig

sind und infolge ihrer Armut dieser Wohlfhat

bedürfen.

Der Stiftsbrief wurde von der k. /.-.

Slattlialtcrci in Prag am 13. Juli 1805

ausgefertigt.

Gegenwart ig wird diese Stif

tung von der k. k. Statthalterci

in Prag über Präsentation des

Gcmeindcrathcs und des Seel

sorgers in Wcipert verliehen.

Das Stiftungsvermögen, welches eben

falls von der Statthaltern verwaltet wird,

beträgt 10.450 fl. ö. W., aus dessen

Ertragnisse zwei Plätze, jeder mit der

Jahresgebür von 200 fl., dotiert werden.

v с n о v al, p f ej d e p o lite, к nada с n i

n a d v a ch и d с h o ch y v p о r a d г

s h ora nazn ace n r m, к t с r i и m с n i

m a l i r skému, ob о r и t e eh n i с к с m и

neb stavcbnimu se vènuji.*)

Pravo p ve s en tac n i rykoná vu ti

ta á o b с с n i roda ve Vejprterh p v i-

berouc tamcjsi duchovenstvo, a

udeliti jest widaci jen oncm hochiim. liefi

pílí a snazivosti v ucení a mravuf/m

ehovdním foho si zaslouií a pro chudoltu

dobrodini tohoto potfcbují.

List uadarni hgl с. к. m istodrï itcistvim

v Prazc due i.V. cervcncc 1805 vghotoven.

Xgni udili nada с i с. к. misto-

drzitclství v Prazc po presen-

t а с i obe с n i rady a d и ch o v n i h o

správee ve Vcjprt ech.

Jmcni nadacni, je* spravuje rovnèz

mistodrzitelstvi, olnuisi 10.450 ti. r. c. ;

z njtczku jeho dotnjí se dvë mista s roením

pozitkcm po 200 el.

I.

Im Namen Gott des Vaters und des Sohnes und dos heiligen Geistes. Amen.

Da mich Gott dermal mit einer Krankheit heimgesucht hat und ich nicht weiss, oh

ich wieder genesen werde, so will ich nun, um allen Streitigkeiten nach meinem Tode

vorzubeugen, bei noch vollkommenem Verstände und gänzlicher Geistesgegenwart über

meinen Nachlass Folgendes verordnen :

1. Vermache ich meine Seele dem gütigen Gott, meinen Leih der Mutter Erde,

welcher nach katholischem Ritus anständig soll beerdigt werden.

2. Mein Wohnhaus NC. 14!) summt Nebengebäuden und Hausraum per 175 Quadrat

klafter hat nach meinem -Ableben meine Frau Theresia noch ein Jahr zum unentgeltlichen

Nutzgenusse oder Bewirtschaftung, nach dieser Zeit sollen diese Realitäten der hiesigen

Stadtgemeinde zu einem Schulgebäude um den Betrag per 5000 ti CMze.. schreibe fünf

tausend Gulden CMze.. zum unbeschränkten Eigenthume zufallen, und im Falle die hiesige

Stadtgemeinde diese Realitäten um diesen Betrag nicht annehmen wollte oder könnte,

*) Das Ministerium für Cultus und Unterricht

bat mit dem Krlasse vom 1. November 1888,

Z. 20.200, entschieden, dass der Stiftunßsgenuss

nach Absatz 2 des Zeidlerschen Stiftsbriefes auf

Knaben, welche sich dem technischen Fache widmen,

nur dann zu übergehen hat, wenn sich keine nach

lit. a bis einschliesslich lit. f des Stiftsbriefes an-

spruchsbereehtigten Knaben den Studien zuwenden.

Hieraus ist zu entnehmen, dass der Stifter die Besucher

technischer Lehranstalten, wozu auch die Realschulen

zählen, in die 2. Classe der .Vnspruchsberochtigten ver

wies, und dass er unter „Studien" nur die (iymnasial-

uud hierauf folgenden Iniversitiitsstudien begrifl'.

VI.

*) Ministerstvo ziile/.itosti duchovních a vy-

iii':ov;'iní vynosem ze dne 1. listoi>adu 1HM8, c. 20200,

ro/hodlo, ze pozitek ntidaèni die 2. orlstavco

Zeidlerova listn nadaeniho na hochy technickému

oboru se vèmijici jen hhdy má jirejiti, kdyi zádni

die ustanovenf lit. a az vöetne lit. f listu nadaeniho

к nároku oprávnéní hoÑi etudiim se nevènuji.

Z tolio jde na jevo, xe zakladatel navstëvovatele

ucilisC techniekvch, к nimz také skoly realné se

i-adi, do dmhé ti-iily têch, kdoz niirok na nadad ma.jî,

iidkiizal ii ze sl«>vein „studie" jen studio gymna-

sialni a к nim se pojici studie universitiii ozmiéoval.
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so sollen diese Realitäten im Lizitationswege öffentlich veräussert werden ; den dafür

gelösten Kaufschilling im t'bernahms- oder Lizitationswege bestimme ich zu einer Stu

dentenstiftung derart, dass von dem von diesem Kaufschillinge entfallenden 5"/0 Zinsen

betrag zwei Knalien aus den nachstehenden Familien den Stiftungsgenuss zu gleichen

Theilen zu beziehen haben, und zwar:

a) zwei arme Knaben aus der Zeidlerischen Familie, und im Falle in dieser Familie

keine Knaben vorhanden sind,

h) zwei Knaben aus der Familie meiner f Schwester Barbara verehelichten Weis, und

wenn in diesel- Familie keine Knaben vorhanden sind,

c) zwei Knaben aus der Familie meiner Schwester Euphrosine verehl. Wenzl, und

falls da keine Knaben vorhanden wären.

d) zwei Knaben aus der Familie meiner Adoptiv-Schwester Elisabeth Neubert in Untcr-

lanzendorf bei Wien, und sollte der Fall eintreten, dass in sämmtlichen vorste

henden Familien keine Knaben vorhanden wären, die sich den Studien widmen, so

soll dieser Stiftungsgenuss

c) auf zwei Knaben aus den Anverwandten meiner Ehegattin, welche aus der Familie

Dittrich stammen, übergehen, und sollten auch aus dieser Familie keine Knaben

studiren wollen, so hat dieser Stiftungsgenuss in dem erwähnten Interessenbezug

f) auf zwei arme Knaben, und zwar einen Knaben aus meiner Geburtsstadt Mies und

einen Knaben aus meinem Wohnorte Weipert, zu fallen, und falls sich in sämmt

lichen Familien keine Knaben den Studien zuwenden, so hat dieser Stiftungsgenuss

auf zwei arme Knaben in der vorstehenden Ordnung, welche sich der Malerkunst,

dem technischen oder Baufache widmen, zu übergehen ; das Präsentationsrecht

betreffs der Verleihung dieses Stiftungsgenusses hat jedoch für alle Zeiten der

hiesige Gemeinderath mit Zuziehung der hochwürdigen Geistlichkeit auszuüben, und

ich bemerke nur noch, dass dieser Stiftungsgenuss nur jenen Knaben verliehen

werden soll, wie es schon in den bestehenden StudiengesctzOu begründet ist, die

durch Fleiss und Eifer im Lernen und durch ein sittliches Betragen dessen würdig

sind, und durch Armuthsverhältnisse dieser Wohlthat bedürfen.

Dass dies mein wahrer und letzter Wille sei. den ich wohlbedächtig niederschreiben

liess, und der mir in Anwesenheit der drei berufenen Zeugen nochmals deutlich vorge

lesen wurde, und den ich in allen Punkten wohl verstanden habe, wird durch meine eigen-

häudige Namensfertigung und dieser drei Zeugen Mitunterschrift bestätiget.

Weipert den 5. August 1856.

Rupert Engelbert mp., Zeidler Johann inp..

ersuchter Zeuge. Testator.

Wenzel Schmidt mp.,

als Zeuge.

Eduard Lenhardt mp.,

als Zeuge.

Dass vorstehende Abschrift mit dem ungestempelten Originale wörtlich gleichlautend

sei, wird bestättigt.

К. k. Bezirksamt Pressnitz als Gericht,

am 13. August 1857.

(h. S.i Der к. k. Bezirks-Vorsteher:

(Unterschrift unleserlich.)

Beglaubigte Abschrift hei der k. k. Stattlialteroi Ovfrony opis u с, k. místoilr/.itelstvi v Praze-

in Prag.
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II.

Nr. 39.547.

/ 50 Kreuzer\

\ Stempel. /

Stiftsbrief

über die von Johann Zeidler in Weipert letztwillig angeordnete Stndentenstiftung.

Herr Johann Zeidler, Wundarzt in Weipert, welcher am 20. Juli 1857 gestorben ist,

hat in seinem Testamente (ddto. Weipert, 5. August 1850, Absatz 2) eine Studentenstiftung

mit folgendem Woitlaute verordnet:

.Mein Wohnhaus NC. 149 sanimt Nebengebäuden und Hausraum per 175 Quadrat-

. Klafter hat nach meinem Ableben meine Frau Theresia noch ein Jahr zum unentgelt

lichen Nutzgenuss oder Bewirtschaftung. u

„Nach dieser Zeit sollen diese Realitäten der hiesigen Stadtgemeinde zu einem

-Schulgebäude um den Betrag per 5000 h*. CM. (schreibe fünftausend Gulden CMze.) zum

„unbeschränkten Eigenthume zufallen, und im Falle die hiesige Stadtgemeinde diese Reali

täten um diesen Betrag nicht annehmen wollte oder könnte, so sollen diese Realitäten

„im Lizitationswege öffentlich veräussert werden. Den dafür gelösten Kaufschilling im

-l'bcrnahms- oder Lizitationswege bestimme ich zu einer Studentenstiftung derart, dass

„von dem von diesem Kautschilliuge entfallenden 5°/0igen Zinsenbetrage zwei Knaben

„aus den nachstehenden Familien den Stiftungsgenuss zu gleichen Theilen zu beziehen

„haben, und zwar:

a) „zwei arme Knaben aus der Zeidler'schen Familie, und falls in dieser Familie keine

„Knaben vorhanden sind,

b) „zwei Knaben aus der Familie meiner verstorbenen Schwester Barbara verebb Weis;

.und wenn in dieser Familie keine Knaben vorhanden sind,

c) „zwei Knaben aus der Familie meiner Schwester Euphrosine verehelichten Wenzl, und

falls da keine Knaben vorhanden wären,

(1) „zwei Knaben aus der Familie meiner Adoptiv-Schwester Elisabeth Neubert in Unter-

„lanzendorf bei Wien; und sollte der Fall eintreten, dass in sämmtlichen vorste

henden Familien keine Knaben vorhanden wären, die sich den Studien widmen, so

„soll dieser Stiftungsgenuss

e) „auf zwei Knaben aus den Anverwandten meiner Ehegattin, welche aus der Familie

„Dittrich stammen, übergeben, und sollten auch aus dieser Familie keine Knaben

„studieren wollen, so hat dieser Stiftungsgenuss in dem erwähnten Interessenbezug

f) „auf zwei arme Knaben, und zwar einen Knaben aus meiner Geburtsstadt Mies und

„einen Knaben aus meinem Wohnorte Weipert zu fallen, und falls sich in sämmt-

„lichen Familien keine Knaben den Studien zuwenden, so bat dieser Stiftungsgenuss

„auf zwei arme Knaben in der vorstehenden Ordnung, welche sich der Malerkunst,

„dem technischen oder Baufache widmen, zu übergehen.

„Das Präsentationsrecht betreffs der Verleihung dieses Stiftungsgenusses hat für

„alle Zeiten der hiesige (Weiperter) Gemeinderath mit Zuziehuug der hochwürdigen

„Geistlichkeit auszuüben, und ich bemerke nur noch, dass dieser Stiftungsgenuss nur

„jenen Knaben verliehen weiden soll, wie es schon in den bestehenden Studiengesetzen

„begründet ist, welche durch Fleiss und Eifer im Lernen und durch ein sittliches Betragen

„dessen würdig sind und durch Armuthsverhältnisse dieser Wohlthat bedürfen."

Bei der Verlassenschaftsabhandlung hat die Stadtgemeinde Weipert das Haus

NC. 149 mit Zugehör um 5000 fl. CM. (5250 fl. 0. W.) übernommen, sie hat auf diesen

Betrag einen Theil per 1750 h\ alsbald auf einmal eingezahlt und den übrigen Theil in

Jahresraten zu 200 fl. <). W. nebst 5"/0 Interessen abzustatten sich verpflichtet, worüber

eine eigene Verpflichtungsurkunde ddto. Weipert 30. April 1804, lautend auf einen Rest

betrag per 3000 H. O. W. (zu 5°/0 verzinslich und in Jahresraten à 200 fl. an jedem

21. Mai fällig) ausgefertigt und hypothekarisch auf den zwei der Stadtgemeinde gehörigen

Häusern NC. 149 und Nr. 148 nebst Zugehör siehergestelt ist; — so dass mit Ende

Dezember 1804 noch ein Restbetrag per 2800 ti. <>. W. ausständig war.
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--per 1000 fl. ("). W.

1 8

Die ant' dieses Stiftungslegat bei der к. к. Landeshauptkassa (Studentenstiftungs-

fond) allmählig eingeflossenen Gelder sind nach Bezahlung der Vermögensübertragungs-

gebühr per 420 fl. O. W. so fruktifizirt worden, dass die zu errichtende Studentenstiftung

mit Schluss des Jahres 1865 zwei 5"/,, Lottoanlehens-Obligationen vom Jahre 1860:

Ser. Nro. 2018

Gew. Nro. 17 und

, Ser. Nro. 2010 - w
und -~ ^. —■- - —;- , per „ 1000 fl. O. W.

Gew. Nro. 19 und 20 '

dann einen 50/„igen Privathypothekar-Kapitals-Antheil per 750 fl. O. W.

zusammen . . . 2750 fl. O. W.

mit einem Jahreszinsenertrage von 137 fl. 50 kr. O. W. besitzt, von welchem nach

Abschlag der Einkommen-Steuer und des Staatsregiebeitrags schon dermal ein Betrag von

jahrlich 120 fl. O. W. zur Vollziehung der Stiftung verwendet werden kann, — so dass

dermal ein jeder der zwei Stiftungsplätze mit der Jahresgebühr per 60 fl. O. W. betheilt

werden kann, in weiterer Zeitfolge aber bei allmähliger Einzahlung und Fi uktitizirung

des Restbetrages diese Gebühr angemessen wird erhöhet werden können.

Nachdem nun auf diese Art das Vermögen und Einkommen dieser Stiftung

geordnet ist. erklärt die k. k. Statthaltern hiemit die Stiftung unter der Benennung:

„Johann Zeidler'sch e Studentenstiftungu

für constituirt und mit zwei Plätzen, vorerst mit [der] Jahresgebühr zu 60 fl. (). W..

für aktivirt.

Sie wird das Vermögen der Stiftung nach den bestehenden Normen bei der

к. k. Landeshauptkassa im Studcntenstiftungsfondc unter Kontrole der к. k. Staatsbuch-

haltnng verwalten lassen, die Stiftung gehörig ausschreiben, über die Bewerbungsgesuche

den Fräsentationsvorschlag der Weiperter Stadtgemeinde-Vertretung und des Weiperter

Stadtseelsorgers einholen und hiernach die Stiftung unter genauer Beobachtung des vom

Stifter ausgesprochenen oben angeführten Willens und der bestehenden Gesetze und

Normen verleihen.

Der mitgefertigte Weiperter Stadtgemeindevorstand und der mitgefertigte Weiperter

Seelsorger übernehmen für sich und ihre Amtsnachfolger die gemeinschaftliche Ausübung

der ihnen vom Stifter zugedachten Stiftungspräsentation und geloben, sich hiebei die

oben stehende Willensmeinung des Stifters genau gegenwärtig zu halten.

l'rkund dessen wird dieser Stiftsbrief in drei gleichlautenden Exemplaren ausge

fertigt, ein Exemplar bei der k. k. Statthalterei, ein Exemplar bei dem Weiperter

Gemeindevorstande und ein Exemplar bei dem Weiperter Seelsorgeamte aufbewahrt.

So geschehen bei der к. k. Statthalterei zu Prag, am 18. Juli 1865.

Für ilen к. k. Statthalter:

Der к. k. Nlnltlialterei-Vicppräiident :

(L. S.) Graf Lazanzky mp.

So geschehen zu Weipcrt, am 19. September 1S65.

(L. S.) Andr. Wilfling mp., (L. S.) Alexander Schwab mp..

Pfarrer, (urst.-bisehöfl. Bezirks-Vikür. Bürgermeister.

Carl G. Schmidl mp.,

(remoinderatü.

Eduard Schmidl mp.,

Uemoinderath.

Original bei der k. k. Statthalterei in Prag. Original u e. k, niístodrütelství v Praze.
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418.

1857

Februar 8. února.

Karl Leopold Stieber'sehe Studenten-

Stiftung.

Karl Leopold Stieb er, Mitbe

sitzer der Güter Sobiesak und

Wikletit z, widmete laut des von der

к. к. Statthalterei in Frag unterm 22. Jänner

1858, Z. 2894, bestätigen Stiftsbriefes de dato

Saaz am 8. i'rbrr 1857 zwei Obligationen

des Nationalanlehens vom Jahre 18:~>i im

Werte von 200 ß. CMze zur Errichtung

ein er Studentenst ift и n ff, wel ch e

einem armen, fleissigen und gesit

teten auf dem Saaz er Gymnasium

studierenden Knaben auf die Dauer

der Gymnasialstudien verliehen

к er den soll.

Das Präsentationsrecht behielt

s i ch d er St ift er auf seine Lebe n s-

dauer vor, nach seinem Tode soll

es dem jeueil igen Besitzer des

Gute s S о b i e s a к z и stehe п.

Gegenwart ig wird diese Stif-

t и n g v о n d e r lc. к. Statthalterei

in Trag aber Präsentation des

jeweiligen Besitzers des Gutes

S ohie s a к verliehe п.

Das Vermögen dieser Stiftung, welches

gleichfalls von der к. к. Statthalterei in

Prag verwaltet wird, beträgt 270 ß., aus

dessen Erträgnisse ein Platz mit der

JuJiresgcbiir von 10 ß. dotiert wird.

StndentsKé nadání Haría Leopolda

Stiebera.

Karel Leopold Stieber, spolu-

majitcl statku Sobcsuk a Vikletic,

vènoval vedle c. k. mistodrzitelstrim v Praze

dne 22. ledna 1858 pal c. 2894 potvrzenéhn

lista nadacního sepsaného v Zatci dne

8. února 1857 dra dluzní úpisy národní

pfijcky z roku 1854 v cené 200 el. konv. m.

na zfízeni studcntského nadání,

kteréz chu dé mu, pilnému a mrav-

nému na Zat eckém gymnasia studu-

jícímu hochtt na dobu stndií

gymnasialních udéliti jest.

Pravo present a en i podr leí za-

kladatel na cas svého zivota sobé,

po smrti jeho m él o pfísluscti vzdy

drzitcli statku Sobésnk.

Nyní udílí nadaci с. k. misto-

drlitelství v Praze. po presen

tad drzit el с statku Sobésuk.

Jméní teto nadare v obnosu 270 zl.

spraruje rovnéz e. k. mistodrzitclství v Praze:

z vytézku jeho dotuje se jedno misto s roenim

juáitkem 10 zl.

1Л Kreuzer \

Stempel. /

Stiftsbrief.

Der gefertigte Vorstand des Saazer к. k. Obergymnasiums urkundet und bekennt

hierait, dass der wohlgeborne Herr Carl Leopold Stieber, Mitbesitzer der Güter Sobiesak

und Wikletitz, aus Anlass der anzuhoffenden glücklichen Entbindung Ihrer Majestät

unserer gnädigsten Landesmutter Kaiserin Elisabeth zwei Stück Nationalanlehensobligati-

onen vom Jahre 1854 mit der Zahl 7(í.5jC und 7(5.557 sammt Coupons, jede auf 100 <1.

CMze., also im ganzen zweihundert Gulden CMze., zu dem Zwecke gewidmet habe, dass

die von diesem Capitale auf die betreffenden Coupons auszuzahlenden Interessen per

10 fl. CMze.. welche seit dem 1. Oktober 1856 der Stiftung zufliessen sollen, einem

armen, fleissigen und gesitteten, auf dem Gymnasium zu Saaz studierenden Knaben aus

bezahlt werden, so dass diese Stiftung auf die ganze Dauer der Gymnasialstudicn ver

geben wird.
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Das Präsentationsrecht soll bei seinen Lebzeiten dem Stifter vorbehalten bleiben,

nach seinem Ableben aber dem jedesmaligen Besitzer des Gutes Sobiesak zukommen.

Da obiges Stiftungscapital von 200 fl. CMze. von dem к. k. Bezirksamte zu Saaz

beempfangt und die oberwähnten zwei Staatsobligationen auf den Namen der Stiftung

vinkulirt sind: so verpflichtet sich der Vorstand des Saazer к. k. Obergymnasiums für

sich und seine Nachfolger, über die Aufrechthaltung der Stiftung nach dem Willen des

Stifters zu wachen.

Da jedoch dem gefeitigten Gymnasialvorstande zur Aufbewahrung der oberwähnten

Obligationen kein hinlänglich gesicherter Ort zu Gebote steht, so sollen sie bei der

öffentlichen к. k. Stiftungsfondskassa niedergelegt, die entfallenden Interessen bei einer

öffentlichen Kassa gehoben und von da aus über ihre Verwendung an die к. k. Staats

buchhaltung Rechnung gelegt werden.

Urkund dessen wurde der Stiftsbrief in vier gleichlautenden Parien ausgefertigt, von

welchen eine bei der к. k. Stattbalterei, die zweite bei dem Direktorate des Saazer

Gymnasiums, die dritte bei der к. k. Staatsbuchhaltung, die vierte bei dem Herrn Prii-

sentator erliegt.

Saaz am 8. Februar 1857.

Augustin Job. Viditz mp.. Osw. Miichel mp..

к. k. Hauptkassen-Direktor. Gym. -Direktor.

Adolf Hertl mp., Gotth. Silbernagel mp.,

к. k. Landeshauptkassa-Controlor. als Zeuge.

Josef Ungar mp.,

als Zeuge.

Nro 2894.

Vorstehender Stiftsbrief wird seinem vollen Inhalte nach bestättigt.

Von der Böhmischen к. k. Stattbalterei.

Prag, am 22. Jänner 1S58.

Für den Statthalter:

(L. S.) Forgách mp.

Original bei der k. k. Stattbalterei zu Prag. Original u с. k. místodrüitelslví v Frazc.
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410.

1857

Februar 24. iinora.

JIDr. Harl Wenzel Wolfram'sche Fa-

milien-Studcnteii-Stiftung.

Maria Voigt hat nach dem öfters

geäusserten Wunsche ihres verstorbenen

Gatten Jose/ Voigt, um das Andenken des

verstorbenen JUDr. Karl Wenzel Wolfram,

Landcsadvocaten und Hectors der Kaiser

Karl-Ferdinands-Universität in Prag zu

ehren, laid des von ihr ausgefertigten und

von der k. Je. StattJialterei in Frag unterm

15. October 1857, St.-Z. 44.443, bestätigten

Stiftsbriefes de dato Saaz am 24. Febcr 1857

ein Capital von 4000 Ц. CM. zur Er

richtung einer Famil icn-Studenten-

S 1 ift и n g g e w i d m e t.

Zum Genüsse dieser Stiftung

sind Abstämmlinge von den Brüdern

und Seine es tern des JUDr. Karl

Wenzel Wolfram, welche sich den

Studien widmen, und zwar na

in entli cJt :

a) jene seines Bruders Josef

Wolfram,

b) jene seines Bruders Anton

Wolfram,

c) j e n e sc i n с r S eh w ester Maria

Anna verehelicJiten Voigt und

d) jene seiner Schwester Fran

cisca Romana verehelicJitcn

Furch

in der Art berufen, da s s unter

mehreren gleichzeitigen Bewerbern

jene den Vorzug haben, icelcJic den

Familiennamen rWolframa führen.

Sollten durcJi eine Zeit sich leine Ab

stämmlinge von den genannten Familien

gliedern den Studien widmen, so sind die

Interessen solange zu capitalisieren, bis das

Stiftungscapital die Holte von 0000 //. CM.

erreicht.

Sobald auf was immer für eine Weise,

sich noch ein Capital von 1000 fl. С. M.

ansammeln sollte, so soll dieses Capital zur

Errichtung eines zweiten Stiftungsplatzes

verwendet werden.

Sollten sicJi auch dann keine stiftungs

fähigen Abstämmlinge von den genannten

Familiengliedern um den Genuss dieser

beiden Stiftungsplätzc melden, so können

Kodinné stiideiitskr nadání Л Ига

Karla Václava Wolframa.

Marie Voigtovádle casto projcveného

pfání svélto zesnulélio manéela Josefa Voigta,

r с n ovala к uctení zcsilulého JUDra

Karla Václava Wolframa, zcmského advokáta

a reliara university Karlo-Ferdinandské

r Froze, vedle jí vyhotovcného а с. k.

místodrzitclsfrím v Praze due 15. ripia 1857

pod с. 44.44o potvrzencJw lista nadacního

sepsaného v Zutci dne 24. února 1857

jistinu 4000 zl. konv. m. na zfízení

rodinné student ské nadace.

К pozívání teto nadace jsou

povoláni potomci bratfí a sester

JUDra Karla Vaciara Wolframa,

Jctefí studiim se vcnttji, a to jmeno-

vité:

u) potomci jeito braira Josefa

Wolframa,

b) potomci jcJio bratra Antonína

Wolframa,

c) potomci jeJio sestry Marie Anny

provdané Voigt ové a

d) potomci jeito sestry Frantisky

Romany provdané Fürchové,

v ten z pu sob, ée z vice soucasnych

¿adátela p f edno s t tém p f г s l и s i,

kdoz rodinné jméno „Wolfram"

m aj í.

Ncvcnují-li se pa néjaky cas zádní

potomci jmenovanych clcnu rodiny studiim,

bxultez úróky po tak dlouho к jistiné

ukládány, az by jméní nadacni dostoupilo

obnosu (¡000 zl. konv. m.

Jalcmile by se jakymkoliv zpusobem

jesté jistina 1000 zl. konv. m. nashro-

mázdila, pouiita budiz Ice zfízení druhého

mista nadacního.

Jestlize by se ani poté nehlásili к na

dad zpñsobilí potomci jmenovanych cieña

rotling o poziteJ: oboa téclito mist nadaeních,

budtez mista tato udvlena i jinym mravnym,
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diese Plätze auch an andere wohlgesittete,

arme und sich in den Studien besonders aus

zeichnende Jüngling? bürgerlicher Abstam

mung verlielten werden. Ein solcher Stift

ung hat jedoch den Genuss dieser Stiftung

einem sich meldenden geeigneten von den

genannten Familiengliedern abstammenden

Bewerber wieder abzutreten, und es bleibt

diesem letzteren jederzeit der erste Stiftungs

platz gewahrt.

Der Genuss dieser Stiftung dauert

durch die ganse Studienzeit, somit nicht nur

bis zur Vollendung der theologischen, juri

dischen, philosophischen oder medicinischen

Studien, sondern auch bei jenen Stiftungen,

welche sich den liealstudien widmen, bis

zur Vollendung der bei dem technischen

Studium vorgeschriebenen Jahrgänge.

Stiftlinge, welche nach vollendeten Uni-

rersitätsstudien den Doctorgrad an einer

der 4 Facultäten erlangen wollen, bleiben

noch durch zwei Jahre nach vollendeten

Studien im Genüsse der Stiftung. Jedoch

sind dieselben gehalten, im Verlaufe des

ersten dieser zwei Jahre sich einer, und im

Verlaufe des zweiten Jahres mindestens einer

zweiten strengen Prüfung zur Erlangung des

Doctorgrades mit befriedigendem Erfoli/e

um so gewisser zu unterziehen, als einem

solchen Stiftlinge der auf ein jedes dieser

zwei Jahre entfallende Stiftungsbetrag erst

nach erfolgtem Nachweise über die für dieses

Jahr vorgeschriebene und mit Erfolg bestan

dene strenge Prüfung ausbezahlt werden darf.

Der Stiftungsgenuss erlischt, wenn ein

Stiftling am Schlüsse eines Studienjahres

durch sein Verschulden in eine höhere

Classe nicht aufsteigen kann, die zum Eber

tritte auf die Eniversität vorgeschriebene

Maturitätsprüfung nicht nach Ablauf des

ersten Semesters nach absolvierten Gymna

sialstudien mit Erfolg ablegt, oder wenn

ihm während der Universitätsstudien wegen

unordentlicher Frequenz pin Semester nicht

in seine Studienzeit einycrech.net wird.

Der Stiftling ist verpflichtet, täglich

früh und abends ein Vater Unser und den

Englischen Gruss andächtig für die Josef

Voigt'sehe Familie zu beten, an jedem Sonn-

und Feiertage einer hl. Messe beizuwohnen

und bei derselben die Josef Voigt'sche

Familie in sein Gebet cinzuschliessen.

Das Vorschlag sr echt zu dieser

Stiftung soll dem jeweiligen

ältesten Familienglied e der Josef

Vnig t's ch e n Fa ni i lie и п d, i m Fa 1 1 e

als derselbe sieh nicht in dem

österreichischen KaiserStaate auf-

chudym a r studiieh obzvlústc sc vyziiameiid-

vajicim j¿nochum pftvodn mësfauskcho.

Nadanec takovy musí vsak poiitek nadace,

teto zpásobilému zadateli, ktcryz о nadaci

sc hldsi a od jnwnovanych clenti rodiny

pocha:!, opet odstoupiti, i znstává postcd-

néjsímu pnvzdy první misto nadaení vy-

hrazeno.

Pozitek nadace telo trvá po ecly cus

studii, tedy nejen do ukoncení thcoioyickych,

právnickijch, filosoßckych neb lëkafskych

stiulii, nybri i tchdy, kdyi nadanci sttuliím

realпут se vénují, ai do ukoncení rocníkü

pro Studium technické pfcdcpsanych.

Natlanci, kterí po ukoncení studii

unirersitních nabyti zaniyslí hodnosti

doktorskc na jednc ze ctyr fakult, pudrzí

pozitek nadaení jestë pa dec lela po

ukoncení studii, (de jsou povinni behau

prvniho z téchto droit let podrobiti se ¡edité,

a béhem druhého roku nejménc drtihé

prisné zkousce к dosaient hodnosti

doktorskc. s prospëchem tispokojivijm : sphiéni

povinnosti teto razano jest tint opatrením, ze

nadanci takovémtt obnos pozitku nadaéního

na kazdy z obou téchto roku vypadajicí

tcprvepo predloicníprükazn o prisné zkousce

jiro tentó rok pfedepsané s prospëchem odbyté

vyplatiti se smí.

Kadanec ztratí pozitek nadaení, jestlize

koncem roku skolního vlastní viitou do vyssí

tfidy nepostoupí, ku prestoupení na univer-

situ pfedepsanou zkousku matи rit и i jh>

nplymdí prvniho pallet í po absolvování studii

gymnasia!n ich s prospéchem neodbude auch

jestlize jcmit po cas studii nnivcrsitních pro

nepofádnou ndvslévit píednásek nékteré pul-

Mí v éas studijní se nezapocítá.

Nadanec jest povinen kaidodenné rano

a vecer Otcernís a Pozdravcní andelske

zbozné za rodinu Josefa Voiyta se modliti,

ka'zdého duc nedèlniho neb svútecního nisi

sv. obcovati a pfi ni za rodinu Josefa

Voiyta se pomodliti.

Pravo návrhii к nadad teto

pfísluscti má vid y nejstar sima

clenu rodiny Josefa Voiyta, a

j es ti i i e b y s e tentó n ezdrzo r a l

v cisafství lia ко и skein ancb i с h y

j тс n ovan á rod i na r y míela, akude-
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It alten oder die genannte Familie

aussterben sollte, dem akademischen

Senate der Karl-Fcrd i nand s-

Universität in Prag zustehe n.

Der jeweilige Präsentator soll binnen

С Wochen von der letzten Einschaltung des

Concurses für die Bewerber um diese

Stiftung im Amtsblatt der Prager Zeitung

ron seinem Hechte Gebrauch machen, widri

genfalls für den betreffenden Besetzungsfall

der k. k. Statthaltern in Prag das

Jiesetzungsrecht ohne vorhergegangene

Präsentation zustehen soll.

Mit 11'äcks icht darauf, dass seit dem

Jahre 1882/1883 in Prag zwei Universitäten

bestehen, haben das éventuelle Präsentations

recht die akademischen Senate der beiden

Universitäten abwechselnd auszuüben.

Dies wurde in dem Stiftsbriefnachtragc

vom 21. resp. 15. September 1883 (bestätigt

■vom к. k. Statthalterei-Präsidium in Prag

unterm 15. September 1884) sichergestellt.

Gegenwärtig wird diese Stif

tung von der к. k. Statthalterei in

Prag über Präsentation der Maria

Voigt, seither verwitweten Petro-

toitz in Saaz, verliehen.

Das Vermögen der Stiftung, welches

ebenfalls von der к. k. Statthalterei in Prag

verwaltet wird, beträgt 5420 fl., aus dessen

Erträgnisse ein Platz mit der Jahresgebiir

von 200 fl. dotiert wird.

mickvmu sendtu university Karlo-

Ferdinandskc v Prazc.

Kilo právéjest presentatorem, mdbehem

G ncdël od posledního uvefejnéní konkursu

jiro ¿adátele za futo nadaci v úfedním

lista Prazskych Xovin prava svého uziti,

jinak pfipadne c. k. místodrzitelství v Prazc

pravo, nadaci bez pfcdchozí presentacc udeliti.

Vzhledem к lomu, ze od roku 1882—188.1

jest v Praze dvé nniversit, vi/konávati mojí

pfipadne pravo presentaeni akadcmiiti

senátové obou nniversit stfídavc.

biß

21.,

cném od с. k.

v Praze dne

v diida tI; и

рокud sc

Zpûsob tento rtjznaicn

к listii nadaenimu ze dne

tyce 15. záfi 1883 (potvr

mistodrzitclskcho presidia

15. záfi 1884).

Nyní ud il í nadaci tuto е. k.

místodrzitelstv i v Praze po presen

tad Marie Voigtové fou dobou

ovdovclé Pctrowitzové v Zatci.

Jmcni nadaení, spravované rovuez с. к.

místodrzitelstvím r Praze, obnásí 5420 zl.,

z jichz vytézku dotuje se jedno misto

nadaení s roen im pozitkem 200 zl.

( lo fl.

\ Stempel.

Stiftsbrief.

Im das Andenken des am 3. März 1839 selig im Herrn entschlafenen Herrn

Karl Wenzel Wolfram, Jl'Dr. und beeideten Landesadvokaten im Königreiche Böhmen,

k. k. Rathes. emeritirten Dekans und Rector magnitieus an der Karl-Ferdinandischen

Universität, bleibend zu ehren, hat mein nunmehr ebenfalls verstorbener Gatte Josef

Voigt, Neffe des erstgenannten, mir bei seinen Lebzeiten im vertraulichen Gespräche

mehr nie einmal seinen Entschluss mitgetheilt, zur Errichtung einer Familien-Studenten-

stiftung einen Betrag von 4000 ri. CM. zu widmen.

Nachdem nun mein Gatte, vom Tode überrascht, an der Ausführung seines Ent

schlusses verhindert wurde, so übernehme ich, vom gleichen Wunsche beseelt, die Reali-

sirung dieses seines gefassten Entschlusses und widme zu diesem Behufe, ermächtiget

durch den mir von dem löblichen к. k. Bezirksgerichte in Saaz unterm 20s,e" April 1850,

Z. 2887, ertheilten vormundschaftsbehördlichen Consens,

l"'ns nachstehende Staatsschuldverschreibungen, nach Massgabe der Bestimmungen

des allerhöchsten Patents vom 2(i. Juni 185t mit fünf vom Hundert in klingender

Münze verzinslich, als Fond zu dieser Familien-Stiftung, und zwar:

VI. 26
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Nro. 59.127 die Staatsschuldverschreibung per 1000 fl.

Nro. 73.071 die Staatsschuldverschreibung per 1000 fl.

Nro. 90.86S die Staatsschuldverschreibung per 1000 fl.

Nro. 28.143 die Staatsschuldverschreibung per 500 fl.

Nro. 30.595 die Staatsschuldverschreibung per 500 fl.

jede mit neunundzwauzig Stück Coupons verseilen, wovon der erste am 1. Jänner 1857,

der letzte am 1. Jänner 1871 fällig und zahlbar ist, sammt Talons auf weitere Inte

ressen-Coupons.

Die zu dieser Stiftung gewidmeten und auf deren Namen vinkulirten Staatsobligationen

werden bei der к. k. Landeshauptkassa niedergelegt, und die Vorsteher dieser Kasse

übernehmen zeuge ihrer Mitfertigung die Verpflichtung, ohne hochortige Bewilligung mit

dem Stiftungskapitale keine Veränderung vorzunehmen und der к. k. Staatsbuchhaltung

jährlich hierüber Rechnung zu legen.

2tens. £mu Genüsse dieser Stiftung, welche den Namen: „Karl Wenzel

Wolfram's che Familienstiftung" zu führen hat, sind Abstämmlinge von den

Brüdern und Schwestern des verstorbenen Herrn JUDr. Karl Wenzel Wolfram, welche

sich den Studien widmen, und zwar namentlich :

a) jene seines Bruders Josef Wolfram,

h) jene seines Bruders Anton Wolfram,

c) jene seiner Schwester Maria Anna, verehelichten Voigt, und

(1) jene seiner Schwester Franziska Romana, verehelichten Furch,

in der Art. berufen, dass unter mehreren gleichzeitigen Bewerbern jene den Vorzug

haben, welche den Familiennamen „Wolfram" führen.

Die von dem Stiftungskapitale entfallenden Interessen sind dem jeweiligen Stiftlinge

für die Dauer des Stiftungsgenusses in halbjährigen Raten in effektiven Zwanzigkreuzer-

silberstücken selbst zu verabfolgen.

3tens. Sollten durch eine Zeit sich keine Abstämmlinge von den im vorangehenden

Absätze benannten Familiengliedern den Studien widmen, welche auf diesen Stiftungs-

genuss Anspruch machen, so müssen die Zinsen von diesem Stiftungskapitale per

4000 fl. CM. von halb zu halb Jahr fruchtbringend angelegt und insolange zu Kapital

geschlagen werden, bis das Stiftungskapital die Summe von 6000 fl. CM. erreicht.

Wenn, bevor das Stiftungskapital die Summe von 6000 fl. CM. erreicht, sich ein

zum Stiftungsgenusse berechtigter Abstämmling um diese Stiftung meldet, so kann er

sowohl die Interessen von dem ursprünglichen Stiftungskapitale per 4000 fl. CM. als

auch jene von den inzwischen kapitalisirten Interessen vom Verleihungstage der

Stiftung verlangen; er hat aber keinen Anspruch auf die von dem ursprünglichen

Stiftungskapitale per 4000 fl. CM. bis dahin angesammelten kapitalisirten Interessen

selbst zu stellen, welche fortan als Kapital zu behandeln sind, lieber den Betrag per

6000 fl. CM. soll das die erste Stiftung bildende Kapital jedoch nicht anwachsen.

Sobald auf was immer für eine Wreise über diese als Maximum für die erste Stiftung

beschränkten 6000 fl. CM. sich noch ein Kapital von 1000 fl. CM. angesammelt hat. so
soll dieses Kapital als eine zweite Karl Wenzel WTolfram'sche Familienstudentenstiftung

ins Lehen treten und nach denselben, im zweiten Absätze dieses Stiftsbriefes vorgezeich

neten Normen verliehen und besetzt werden.

4tens- Im Falle aber, als sich auch bis zu diesem Zeitpunkte keine den Studien

obliegenden Abstämmlinge aus den zum Stiftungsgenusse berufenen Familiengliedern um

den Genuss dieser beiden Stiftungen bew-erben sollten, so können diese Stiftungsplätze

auch an andere wohlgesittete, arme und sich in den Studien besonders auszeichnende

Jünglinge von bürgerlicher Abstammung verliehen werden.

Jedoch muss ein solcher Stiftung den Genuss dieser Stiftung an einen sich mel

denden geeigneten von den mehrerwähnten Familiengliedern abstammenden Bewerber

wieder abtreten, und es bleibt diesem letzteren jederzeit der erste der oberwähnten

Stiftungsplätze vorbehalten. In einem solchen Falle erlischt für den abtretenden Stiftung

der Genuss dieser Stiftung vom Tage deren Verleihung durch die к. k. Statthalterei an

den von den im 2. Absätze dieses Stiftsbriefes angeführten Familiengliedern abstammenden

Bewerber.
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r,ten«. Obwohl von dem dankbaren Sinne eines jeden Stiftlings zu erwarten ist, dass

er in seinem Gebete des Stifters und der Josef Voigtschen Familie eingedenk sein

werde, so wird demselben doch ausdrücklich die besondere Verbindlichkeit auferlegt,

täglich früh und abends ein Vater Unser und den Englischen Gruss andächtig auf diese

Meinung zu beten, an jedem Sonn- und Feiertage dem heiligen Messopfer beizuwohnen

und bei demselben den Stifter, dessen Verwandte und die Josef Voigtsche Familie in

sein Gebet einzuschliessen.

Gtens. j)er Genuss dieser Stiftung dauert durch die ganze Studienzeit, sonach nicht

nur bis nach der Vollendung der theologischen, juridischen, philosophischen oder medizi

nischen Studien, sondern auch bei jenen Stiftungen, welche sich den sogenannten Real

studien widmen, bis zur Vollendung der bei dem technischen Studium vorgeschriebenen

Jahrgänge. Jedoch müssen Stiftlinge, welche sich den Universitätsstudien widmen, läng

stens nach Ablauf eines Semesters nach absolvirten Gymnasien sich der zum Übertritte

auf die Universität vorgeschriebenen Maturitätsprüfung, und zwar um so gewisser unter

ziehen, als ihnen der auf dieses Halbjahr entfallende Stiftungsbetrag erst nach erfolgtem

Ausweise über die mit Frfolg bestandene Maturitätsprüfung ausbezahlt werden darf.

7tcns. Stiftlinge. welche nach vollendeten Universitätsstudien den Doktorsgrad aus

einer der vier Fakultäten zu erlangen beabsichtigen, bleiben im Genüsse dieser Stiftung

noch durch zwei Jahre nach vollendeten Studien. Jedoch sind dieselben gehalten, im

Verlaufe des ersten dieser beiden Jahre sich einer, und im Verlaufe des zweiten Jahres

mindestens einer zweiten strengen Prüfung zur Erlangung des Doktorsgrades mit befriedi

gendem Erfolge zu unterziehen, und zwar um so gewisser, als einem solchen Stiftlinge

der auf ein jedes dieser zwei Jahre entfallende Stiftungsbetrag erst nach geschehenem

Ausweise über die für dieses Jahr vorgeschriebene und mit Erfolg bestandene Prüfung

ausbezahlt werden darf.

gtens. j)er Stiftungsgenuss für einen Stiftung erlischt, wenn derselbe am Schlüsse

eines Studienjahres zum Aufsteigen in eine höhere Klasse aus [eigenem] Verschulden nicht

geeignet befunden wird, die zum Übertritte auf die Universität vorgeschriebene Maturitäts

prüfung nicht nach Ablauf des ersten Semesters nach absolvirten Gymnasialstudien mit

Frfolg ablegt, oder wenn ihm während seiner Universitätsstudien wegen unordentlicher

Frequenz ein Semester nicht in seine Studienzeit eingerechnet wird.

rjtens. Das Vorschlagsrecht zu diesen Stiftungsplätzen wird dem jeweiligen ältesten

Familiengliede der Josef Voigtschen Familie als Stifter dieser Studentenstiftung, und im

Falle, als der eingesetzte Präsentator sich nicht in dem österreichischen Kaiserstaate

aufhalten sollte, und im Aussterbungsfalle der Familie steht das Präsentationsrecht für

diese Zeit dem Senate der Karl-Ferdinandeischen Universität zu, und es hat der Präsen

tator, sei es das älteste Josef Voigtsche Familienglied oder der akademische Senat,

binnen sechs Wochen, gerechnet von der letzten Einschaltung des Convocationsediktes

für die Bewerber um diese Stiftung in das Amtsblatt der Prager Zeitung, von seinem

Priisentationsrechte Gebrauch zu machen, widrigens für den betreffenden Fall der hohen

к. k. Statthaltern auch ohne erfolgte Präsentation das Besetzungsrecht zustehen soll.

Zum Beweise dessen wurde dieser Stiftsbrief in drei gleichlautenden Parien abge-

fasst, wovon ein Pare bei der hohen к. k. Statthaltern, ein Pare bei dem löblichen

akademischen Senate der Karl-Ferdinandeischen Prager Universität und ein Pare bei dem

jeweiligen ältesten Familiengliede der Josef Voigtschen Familie aufbewahrt bleiben soll.

So geschehen zu Saaz den 24. Februar 1807.

(L. S.) Karl Vv'ostry mp., Marie verwittwete Voigt, geborne Furch mp.

Ibiktor der Med.- u. Chir., к. k. Kreisarzt in Saaz,

ab ersuchter Zeuge. Josef Watzka mp.,

к. k. Bezirksaintsaktuar, als ersuchter '/.enge.

Dr. Job. Chlupp mp.,

d. Z. Rektor m. Augustin Joli. Viditz mp.,

k. k. Hauptkassen-Director.

Dr. Ilieronymus Joseph Zeidler mp.,

Abt, d. Z. Prorektor. Adolf Hertl mp.,

Controlor.

VL 20*
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Nro 44.443 St.

Vorstehender Stiftsbrief wird seinem vollen Inhalte nach bestättigt.

Von der Böhmischen k. k. St at thaï ter ei. «

Prag, am 15. Oktober 1857.

Für den Statthalter:

(L. S.) Forgiich mp.

Original bei der k. k. Stattlialterei in Trag. Original u c. k. místodrzitelstvi v I'raze.

(50 Kreuzer\

Stempel. )

N a ch t г a g

zu dem Stiftsbriefe über die Karl Wenzel Wolframsche Familien- und Studentenstiftung

vom 24. Februar 1857.

Auf Grund des Gesetzes vom 28. Februar 1882, Z. 24 R.-G.-B1., nach welchem

тот Wintersemester 1882—1883 an in Prag zwei Universitäten, nämlich die к. k.

deutsche Karl-Ferdinands-Universität und die к. k. böhmische Karl-Ferdinands-Universität

zu bestellen haben, und des § 3 dieses Gesetzes, vermöge dessen rücksichtlich der Stif

tungen, deren Präsentation dem akademischen Senate zukömmt, beide Universitäten, inso

weit in den betreffenden Stiftungsurkunden keine einschränkenden Bestimmungen ent

halten sind, gleichberechtigt sind, wurde von den Vertretern iler к. k. Universitäten mit

deutscher und mit böhmischer Vortragssprache in Prag beantragt, dass das bezüglich der

Karl Wenzel Wolframschen Stiftung dem akademischen Senate zustehende Präsentations

recht von beiden Universitäten, abwechselnd vom akademischen Senate der deutschen

und von jenem der böhmischen Universität, in der Art ausgeübt werden soll, dass bei

der nächsten Erledigung der akademische Senat der deutschen Universität das Präsen

tationsrecht ausüben und somit die Alternation in der Ausübung dieses Hechtes

beginnen soll.

Zugleich wurde heschlossen, dass sich die akademischen Senate beider Universitäten

erklären sollen, das Präsentationsrecht zu dieser Stiftung in der angeführten Weise aus-

üben zu wollen.

Diese Anträge wurden von dem hohen к. k. Ministerium für Cultus und Unterricht

mit dem Erlasse vom 4. April 1883, Z. 5072, genehmigt.

Infolge dessen erklärt der akademische Senat der к. k. deutschen Karl-Ferdinands-

Universität, das Präsentationsrecht bezüglich der Karl Wenzel Wolframschen Familien-

und Studentenstiftung abwechselnd mit dem k. k. akademischen Senate der к. k. böhm.

Karl-Ferdinands-Universität ausüben zu wollen.

Urkund dessen wird dieser Stiftsbriefnachtrag in drei Parien ausgefertigt, von

welchen das eine dem bei der k. k. Stattlialterei erliegenden Stiftsbrieispare, das zweite

dem bei dem akademischen Senate der Karl-Ferdinandeischen-Universität erliegenden

Stiftsbriefspare und das dritte dem hei dem ältesten Familiengliede der Josef Voigt'schen

Familie aufbewahrten Stiftsbriefspare beigeheftet wird.

Prag am 21. September 1883.

Akademischer Senat der к. k. deutschen Karl-Ferdinands-Universität.

(L. S.) Dr. С Hering тр.,

derzeit Rector.
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Nr. 6946 präs.

Vorstehender Stiftsbriefnachtrag wird bestätigt.

К. k. Statt halt er ei -Präsidium.

Trag am 15. September 1884.

Dor lt. k. Statthalter:

(L. S.) Kraus mp.

I-'eldiuarscliull- Lieutenant.

Or'ginal bei der k. k. Stattbalteni zu Trag. Original u с. к. místodrzitelstv! v Traze.

(50 kr. \

kolek. )

Dodatek

к základní listiné o rodinném a studentském nadacím Karla Václava Wolframa dané dne

24. února 1857.

Na základé zákoua daného dne 28. února 1882., c. 24 f. z., podle kterého pocínaje

zimním béhem 1882—1883 v Praze dvó university byti mají, totiz с. k. némecká uni-

vérsita Karlo-Ferdiuandská a c. k. ceská universita Karlo-Ferdinandská, a § 3. toho zákona,

podle kterého ohledné uadacích, к nimz preseutací akademickému senátu pfinálezí, obé

university jsou rovHoprávné, pokud v pfíslusnych listinách nadaeních nijakych obmezovacíeh

ustanovení není. — navrhlo se od zástupcü nèmecké i éeské university v Praze, aby

pravo presentaení к nadacímu Karla Václava Wolframa akademickému senátu pfináleze-

jící od ohou universit stfídavé akademickym senátem némecké a ceské university tím

zpûsobem se vykonávalo, aby pfi nejblizsím upráznéní akademicky senát némecké univer

sity to pravo vykonal a tím stíídání a vykonávání toho prava se /apócalo.

Dale bylo uzavfeno, aby akademictí senáti obou universit se vyslovili, ze pravo

presentaení к tomuto nadacímu nadfeéenym zpûsobem vykonávati chtéjí.

Tyto návrhy byly vysokym с. к. ministerstvem kultu a vyucování vynosem ze dne

4. dubna 1883, c. 5072, schváleny.

Následkem toho vyslovuje akademicky senát с. к. ceské university Karlo-Ferdinandské,

ze presentaení pravo к rodinnému a studentskému nadacímu Karla Václava Wolframa

stfídavé s akademickym senátem с. к. némecké university vykonávati chce.

Tentó dodatek к nadaení listiné zhotoven jest ve tfech exempláfích, z nichz jeden

к nadaení listiné u c. k. místodrzitelství ulozené, druhy к povéfenému pfepisu nadaení

listiny ze dne 24. února 1857 pro akademicky senát ceské university shotovenému a tfetí

к nadaení listiné u nejstarsího cieña rodiuy Josefa Voigtovy ulozené se píipojí.

С. k. akademicky senát ceské university Karlo-Ferdinandské.

V Praze dne 15. záfí 1883.

(L. S.) W. W. Tomek mp.,

rektor.

С. (ÏÎ14G praes.

Tentó dodatek к listu nadacímu se stvrzuje.

Z e. k. m í s t o d r z i t e 1 s к é h o p г аз s i d i a.

V Praze due 15. záfí 1884.

С. к. místodrzitel :

(L. S.) Kraus mp.

polní podmarsálek.

Original bei der к. к. Stattbalterei zu Prag. Original u с. к. místodrzitelství v Praze.
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420.

1857

Mai brozna.

Matthias hosier' sehe Stiftung lui*

Lehramtscandidaten der Königgratzer

Diocese.*)

по1

Matthias Kosler, Administrator clrr

Graf Sverts-Spork'schen Hospitalstiftnng,

widmete laut der an das bischöfliche Con-

sistorium zu Königgrätz gerichteten Zuschrift

vom 3. März 1857 ein Capital von 3000 fl.

C. M. in Staatsschuldvcrschreibungcn zu

dem Zwecke, das s die jährlichen In

teressen zur Gründung zweier oder

d rcicr Stiftung sp l ä tze im h il n f-

t igen D i i¡ cesa n - I'ä d a g о g i и m z и

Königg rätz und vor dessen Acti-

vierung zur Unterstützung zweier

oder dreier D iöcesan-Cand idaten

auf die Dauer des Lehrcur ses, und

in beiden Fällen bei vorhandenen

m и s i h al i s ch en Talenten oder be i

vorzüglicher Befähigung für das

Haupt schullehr am t auch noch

länger, und zwar zur Ausbit dung

in der Prager Orgelschule oder in

der Präger Lehrerbildung sa n st alt,

verwendet werde.

Das Recht der Verleihung und

Bestimmung des Unterstützungs

betrages sowohl im als auch ausser

dem Pädagogium räumte der Stif

ter auf Grund des von dem jedes

maligen Director der betreffenden

A n s tait gerne i n s ch aft l i ch m it dem

Katecheten, Lehrer b i Id ne г и n d d е m

Diöcesan-Schuloberaufscher zu er

stattenden Vorschlages dem bischöf

lichen Consister ium zu König-

grätz ein.

Zum Stiftnngsgenuss berief

der Stifter aus den durch vorzüg

liche Leistung und strenge Sitt

lichkeit sich auszeichnenden Lehr

amt scand idaten der Kön igg rätzer

Diöcesc zunächst die Söhne der

Lehrer auf dem Kukus'cr Stifts-

*) Sieb die von demselben Stifter errichtete

Stiftung für Lehramtscandidaten der Präger

iJiiicese unter Nr. 421 dieses Bandes.

daen г ch n а

d ieccsanntm

nczl i tot о sc

dvou neb tri

Xadáoí Matèje Koslera pro kandidáty

stavu iK'iteiského dieeése Králové-

hradeckó. *)

Ma t rj Koste r, administrator spitálské

nudacc hrabète Sverts-Sporka, vënoval

redle pfípisu sc due 3. bfezna 1857

biskupské konsistofi v Králové Hradci

zaslaného jistinu 3000 sí. konv. m.

v stattlich dluzních úpisech к tomu úcelu,

aby úroktl rorních uzilo se к za-

lozcní dvou neb tri mist па-

bud ou с í m pedago g i и

v Hradci Králové, a

z r í d t, к n pod poro v á n í

к a n d i d á t n z dieces e

na dobu bchu ucebného, v obou рак

pfipadech, jcvi-li na dance hudebni

nadánl a neb vyteenou zp ils ob Host

]) ro ufad и с it cl s к y n a s к oie hl a v n i,

tez i na dobu del s г, a sicc kr

vzdélání na Prazské shale varha-

n i с к с а п с b о n а P r a i s к ém n stave

pro vzdélání и ci tel il.

Pravo nadaci udíleti a ob nos

podpor y ustanoviti jak pro j>cda-

g о y i и m t a к i p ro st и d i a m г m о

pedagogium vyhrad il zakladatel

biskupské konsistofi v Králové

Hradci na zâkladè návrhu, kteryz

uëinî vzdy f iditcl dotycného ústavn

s pol cené s kat echetou, vzdï lá

vatele m и с it el it a v r ch n í m s к ol ni m

dozorccm diecésc.

Ku pozitku nadaenimn porotal

zakladatel z к a n d i dát ñ ú fad и

uéitclského dieeése Králov éhradccké

vyteénym prospechem a pfísnou mrai-

nosti se vyznumenávaj íc ich pfedem

syny ucitclü na patronale klástera

v К и к s и a рак s i rot к y po и ci tel i ch.

*) Vi/, tymz zakladatelem znzené nadání j>m

kandidáty stavn uéitclského dieeése Prazské ju>d

0. 421 tuhoto svazku.
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patronato, und dann Lehrerwaisen.

Den Stiftungen legte der Stifter

die Verpflichtung auf, während

des Stiftungsgcnusscs täglich drei

Vater Unser und Ave Mar ia für ihn,

seine Eltern sammt seiner Ver

wandtschaft, ferner für die

Grafinnen Antonia, Francisca und

Adelheid Desfours und schliesslich

für das Gedeihen der Volksschulen

in Böhmen, nach Aufhören des

Stiftungsgenusses aber für dir

Genannten jährlich einmal bei

einer hl. Messe zu beten.

Jede erfolgte Verleihung sollte der

Statthalterci angezeigt werden.

Diese Stiftung sollte erst nach dem

Ableben des Stifters, welcher sich den

Bezug der Interessen des Stiftungscapitals

für seine Lebenszeit vorbehielt, ins Leben

treten.

Der bezügliche Stiftsbrief wurde am

6. Juni 18(il ausgefertigt und unterm

24. Juli 1861 vom bischöflichen Consistorium

zu Königgrätz und unterm 7. Septeinher

1861 von der Statthalterci in Prag

bestätigt.

Da diese Stiftung mit Jl ticks icht auf

die jetzige Schulgesetzgebung in der vom

Stifter angeordneten Fassung nicht per-

solviert werden kann, trat dieselbe bisher

nicht ins Ijeben, und es ist deren Per-

midicrung im Zuge der Verhandlung.

Das Vermögen dieser Stiftung, welches

früher bei dem Norinalsehulfonde verwaltet

wurde, wurde im Jahre 1892 ans diesem

Fonde ausgeschieden und von der Statt

halterci in Prag in die Verwaltung über

nommen.

Dasselbe beträgt derzeit 5964 fl.

23% kr.

Xadancum ulozil zakladatel zu

povinnost po cas pozitkn nadac-

niho dennc tri Otccnásc a Zdrávasy

zu ne h о, jcho rod ice i s jeho príbn-

zenstvem, dale za hrabénky Antonii,

Frantiskn a Adeln Dcsfoursovy,

hone с пё рак za zdar obcenyeh skol

v Cechách, po ukoncení poéitku

nadacního vsak za jmenované roené

j cd non pfi msi s vate se po

mo di it i.

0 kahlem udélení nadacc budiz ucineno

oznámení na místodrzitclství.

Nadace tato mêla zacíti pusobnost svoji

teprvé po úmrtí zahladatcle, ktcryz si vy-

hradil pozívání úrokñ jistiny nadaení po

cas sveho éivota.

List nadaení o nadad teto byl dnc

6. cerina 1861 vyhotoven a dnc 24. cervence

1861 biskupskou konsistoií r Královc

Hradci a dnc 7. záfí 1861 místodrzitelstvím

v Praze potvrzen.

Poneradz neni Ize nadad tuto rzhledem

к nynéjsímu zákonodárství skolskcmu

zpusobem zakladatelem narízentjm pcrsolvo-

vati, ncdoslo dosud к uskutccncní tézc a

vyjednárá se o jrjí pfcméné.

Jméní nadacc teto, lierez drive pri

fondu skol normálntch bylo spravováno, bylo

roh* 1892 z fondu tohoto vylouéeno a misto

drzitelstvím ve správu pfevzato.

Jméní to obnásí nyní 5961 zl. 23% kr.

/15

У s

kr. СМЛ

Stempel. /

I.

Hoclnvürdigstes bischöfliches Consistorium !

Nro. 1809.

Dio Unterstützung in der Ausbildung der Lehramtskandidaten für die Volksschule

als ein heilsames Werk erlassend, gedenke ich — der ehrfurchtsvoll Gefertigte — zu

jener 3000 r!. CM. in älteren Staatsschuldverschreibungen in der Weise zu widmen,

1. dass die jährlichen Interessen zur Gründung zweier oder dreier Stiftungs

plätze im künftigen Diöcesan-Psedagogium, und vor dessen Akt i vi run g

zur Unterst ütz ung zweier oder dreier Diöcesan-Kandidaten durch die

Dauer des Lehrkurses, und in beiden Füllen bei vorhandenen musikalischen Talenten oder

bei vorzüglicher Befähigung für das Hauptschullehramt auch noch länger, und zwar zur
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Ausbildung in der Träger Orgelschulc oder in der dortigen Lehrerbildungsanstalt, ver

wendet werden;

2. dass dem hochwürdigsten Consistorium das Recht der Verleihung u. Bestimmung

des Unterstützungsbetrages sowohl in als ausser dem Paidagogium auf Grund des vou

dem jedesmaligen Direktor der bezüglichen Anstalt gemeinschaftlich mit dem Katecheten.

Lehrerbildner und dem Diöcesan-Schulenoberaufseher eingebrachten Vorschlages einge

räumt werde und stets eingeräumt bleibe;

3. dass zu diesem Stiftungsgenusse aus den durch vorzügliche Leistung und strenge

Sittlichkeit sich auszeichnenden Lehramtskandidaten der Königgrätzer Diöcese zunächst

die Söhne der Lehrer auf dem hiesigen Stiftspatronate. und dann Lehrerwaisen berufen

werden, und zwar gegen die Verpflichtung, während des Stiftungsgenusses täglich drei

Vaterunser und Ave Maria für mich, meine Kitern samnit der Verwandtschaft, für die

Grätinnen Antonia. Franziska. Adelaide Desfours und für das Gedeihen der Volksschulen

im Kronlande, dann nach Aufhören des Stiftungsgenusses für die Genannten jährlich ein

mal bei einer heiligen Messe zu beten;

4. dass die erfolgte Verleihung stets der hohen к. k. Statthaltern angezeigt

werde, und

5. dass fragliche Unterstützung erst mit dem Tage meines Ablebens — da ich mil

den Bezug der von diesen 3000 fl. CM. entfallenden jährlichen Interessen ad dies vita1

vorbehalte — ins Leben trete.

Indem ich bereit bin. diese 3000 fl. bei dem hochwürdigsten bisehöflichen Consi

storium zu erlegen, wenn Hochselbes meine Widmung akzeptirt und bereitwillig ist. deren

jährliche Interessen halbjährig an mich bis zu meinem Absterben zu erfolgen — bitte

ich in aller Demuth, Kin hoch würdigstes bischöfliches Consistorium

wolle, im Falle der dargestellten Widmungsweise vollständig beigestimmt wird, den

bezüglichen Stiftsbrief gütigst entwerfen und zu meiner Einsicht einsenden zu [ sie ] lassen

— oder wenn zur einfacheren, zweckmässigem! und sichereren Durchführung dieser

Widmung Abänderungen oder Zusätze als erspriesslich oder erwünscht erachtet werden

— mir auch diese gütigst zu [sic| eröffnen, im Vorhinein für derartige Änderungen die

Zusicherung einer nur dankbaren Anerkennung ertheilend.

Kukus am 3. März 1857.

Mathias Kosler,

Administrator.

Dass gegenwärtige Abschrift mit dem Originale von Wort zu Wort gleichlautend

ist, wird bestätigt vom

Bischöflichen Consistorium zu Königgrätz

am 18. November 1897.

(L. S.) Alois Frydek mp.,

Präses.

Johann Bartäk mp..

Rath.

Beglaubigte Abschrift bei der k. k. Statthai- Ovèreny opis u с. к. místodrzitolství v Praze.

terei zu Prag.

II-

/36 Kreuzer\

\ Stemjiol. /

Stiftsbrief

über die Stiftung des Herrn Mathias Kosler zur Unterstützung der Lehramtskandidaten

an der Diözesan Lehrerbildungsanstalt in Königgrätz.

Die unterfertigten Vorsteher der Diözesanlehrerbildungsanstalt in Königgrätz

Urkunden und bekennen hieniit :
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Es habe der mitgefertigte Herr Administrator der Graf Sverts-Spork'sehen Hospital-

stiftung zu Kukus Mathias Kosler, die Unterstützung in der Ausbildung der Lehramts

kandidaten für die Volksschulen als ein heilsames Werk erfassend, der Diözesan-Lehrer-

bildungsanstalt zu Königgrätz 3000 ft". CM. in älteren Staatssehuldverschreibungen mit

folgenden Bestimmungen gewidmet:

jtena. Dass (j¡e jährlieheu Interessen zur Gründung zweier oder dreier Stiftungs

plätze im künftigen Königgrätzer Diözesan-Pädagogium, und vor dessen Aktivirung zur

Unterstützung zweier oder dreier Diözesan-Kandidaten durch die Dauer dos Lehrkurses,

und in beiden Fällen bei vorhandenen musikalischen Talenten oder bei vorzüglicher

Befähigung für das Hauptschullehramt auch noch länger, und zwar zur Ausbildung

in der Präger Orgelschule oder in der dortigen Lehrerbildungsanstalt. \ erwendet

werden.

2tens. Dass dom hochwürdigsten bischöflichen Konsistorium das Hecht der Verleihung

und Bestimmung des Unterstützungsbetrages sowohl in als ausser dem Pädagogium auf

Grund des von dem jeweiligen Direktor der bezüglichen Anstalt gemeinschaftlich mit dem

Katecheten, Lehrerbildner und dem Diöcesan-Sehulenoberaufsehcr eingebrachten Vor

schlages stets eingeräumt werde.

ßtcm. j)ass zu diesem Stiftungsgenusse aus den durch vorzügliche Leistung und

strenge Sittlichkeit sich auszeichnenden Lehramtskandidaten der Königgrätzer Diözese

zunächst die Söhne der Lehrer auf dem Gradlitz-Kukuscr Stiftspatronate und dann Lehrer

waisen berufen werden, und zwar gegen die Verpflichtung, während des Stiftungsgenusses

täglich drei „Vater Unser" und „Ave Maria" für den besagten Herrn Stifter, seine Eltern

sarnmt der Verwandtschaft, für die Grätinnen Antonia, Francisca, Adelaide Desfours und

für das Gedeihen der Volksschulen im Kronlande, dann nach Aufhören des Stiftungs-

geuusses für die Genannten jährlich einmal bei einer heiligen Messe zu beten.

4tens. j)ass <]ie erfolgte Verleihung stets der hohen к. k. Statthalterei angezeigt

werde; und

5tem. jagg (jie fragliche Unterstützung erst mit dem Tage des Ablebens des Herrn

Stifters, da er sich den Bezug der von diesen 3000 fl. CM. entlallenden Interessen ad

dies vitae vorbehält, ins Leben trete.

Nachdem diese wohlthätige und die Beförderung des Volksschulwesens bezweckende

Stiftung von Seite des hochwürdigsten bischöflichen Consistoriums aeeeptirt, das hie/u

gewidmete Stiftungskapital durch die auf den Namen des Königgrätzer Lehrerpädagogiums

als Stiftung des Herrn Mathias Kosler vinkulirten 5% Anlehens-Obligationen :

Nr. 3347 vinkulirten 1. November 1857 auf 1400 fl. CM.

Nr. 2773 vinkulirten 1. September 1857 auf 1200 fl. CM.

Nr. 3224 vinkulirten 1. November 1857 auf 400 fl. CM.

lautend sichergestellt ist, diese Obligationen einstweilen, und zwar bis zum erfolgten

Ableben des Herrn Stifters, laut h. Statthalterei-Erlass vom 21. Juni 1858, Z. 22.856, in

Verwahrung und Verrechnung der к. k. Landeshauptkassa genommen worden sind, wo

sodann diese Obligationen dem hochwürdigsten bischöflichen Consistorium als Verwalter

des Stiftungsvermögens in Verwahrung zu übergeben sein werden, so geloben die gefer

tigten Vorsteher der Diözesan-Lehrerbildungsanstalt für sich und ihre Amtsnachfolger,

der stifterischen Willensmeinung bei Erstattung des Vorschlages gewissenhaft nachzu

kommen, die betheiligten Individuen stets auf diese Wohlthat und auf die ihnen oblie

gende Verpflichtung aufmerksam zu machen, überhaupt den § 175 d. p. S. V. zu

beobachten und über die Verwendung der Stiftungsgebür die gehörig dokumentäre

Rechnung der к. k. Proviuzial-Staatsbuchhaltung jährlich vorzulegen, endlich, was aber

Gott verhüten möge, den Fall, wo nach den bestehenden Gesetzen der Stiftung des

Stiftungsgenusses verlustig wird, dem hochwürdigsten bischöflichen Consistorium zur

Kenntnis zu bringen.

Zur Urkunde dessen ist der gegenwärtige Stiftsbrief in vier gleichlautenden Parien —

wovon eines der h. к. k. Statthalterei, das zweite der Lehrerbildungsanstalt, das dritte

dem Herrn Stifter übergeben, das vierte aber in der Konsistorialkasse aufbewahrt werden

VI. 27
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soll — verfasst und allseitig sowie auch von zwei Zeugen eigenhändig unterschrieben

worden.

Königgrätz, am 6. Juni 1S61.

(L. S.) Johann Jansa mp., (L. S.) Mathias Kosler mp.,

Diözesan-Schulen-Obcraufsehcr. Stifter.

Franz Ulrich mp., (L. S.) Franz Schoffer mp.,

als Zeuge. Direktor und Katechet.

Anton Swoboda mp., Thomas Worbes nrp.,

als Zeuge. Lehrerbildner.

Ad Nr. 5338.

Vorstehender Stiftsbrief wird von Seite des Königgrätzer b. Konsistoriums mit der

Erklärung akeeptirt, dass dasselbe bei Ausübung des Verleihlingsrechtes stets den Willen

des Herrn Stifters erfüllen und die Interessen, welche der Herr Stifter laut hohen Statt-

halterei-Erlasses vom 21. Juni 1858, Z. 22.S5G, aus der Landeshauptkassa in Trag, in

deren Verwahrung das Stiftungskapital auf Lebenszeit des Herrn Stifters verbleibt, sich

selbst erheben wird, nach dessen Absterben zu dem obigen Zwecke verwenden und über

haupt für die immerwährende Erhaltung der Stiftung und des Stiftungskapitals getreulich

sorgen wolle.

Konsistorium zu Königgrätz

am 24. Juli 1861.

(L. S.) Johann Rais mp.,

Präses.
I

Franz Gruss mp.,

Konsistorialrath.

Nr. 47.502.

Vorstellender Stiftsbrief wird seinem vollen Inhalte nach bestätigt.

Von der к. k. Statthalter ei.

Prag, am 7. September 1861.

Der Hofrath :

(L. S.) Ziwna mp.

Original bei der k. k. Statthaltcrci in Prag. Original u с. к. místodrzitelslví v Prazc.
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421.

1857

März 20. bíezna.

Matthias Kosler'sche Stiftung für

Lehraintsiandidateii der Präger

Diocese.*)

Xadace Matèje Koslera pro kandidáty

stavu utitclskeho diecése Prazské *).

Ma tfhias Kosler, Administrator der

Graf Spork'sehen Hospitalstiftung zu Kuhns,

widmete laut der an das Statthalterei-Prä-

sidium in Prag gerichteten Einqabe de dato

Kuhns vom 26. März 1857 3000 fl. ü. M.

in Staatsschuldverschreibungen zu dem

Zwecke, das s die jährlichen Inter

essen zur Gründung zweier oder

dreier Stiftungsplätze im künf

tigen Pädagogium der Präger

Diöccs'e, und vor dessen Activicrung

zur Unterstützung zweier oder

dreier Diöcesan-Lchramtscandidatcn

auf die Dauer des ganzen Lehr

en r s es, und in beiden Fällen bei

vorhandenen musikalischen Ta

lenten oder bei vorzüglicher Be

fähigung für das Hauptschul

lehramt auch noch länger, und zwar

zur Ausbildung in der Prager

Orgelschule oder in der Prager

Be al schule, verwendet werden.

Das Verleihungsrecht und die

Bestimmung des Unterstützungs

betrages für die zur musikalischen

oder Be als chul ausb il d и n g ge

wählten Zöglinge räumte der Stif

ter dem jeweiligen Statthalter von

Böhmen auf Grund eines von dem

Director des Pädagogiums oder

der dasselbe vertretenden Anstalt

gemeinschaftlich mit dem Kate

cheten und Diöcesan schulaufseher

zu erstattenden Vorschlages ein.

Zum Stiftungsgcnusse sollen

aus den durch vor zügliche Leistung

und Sittlichkeit sich auszeichnen

den Zöglingen zunächst die Söhne

der Lehrer in Lochowitz im Ber

Matëj Kosler, správee spitalské

nadace hrabfte Sporka v Kuksu, renoval

vedle podáni v Kuksu, dne 20. bfezna 1857

sepsaticho a místodrzitclskému presidia

podaného 3000 zl. konv. In. v stdtnieh

dluznich úpiscch za tim úeelcm, ab g

roentch t'trokû upotfebeno bglo na

zalozeni dvou neb tri mist

»adaeních na pfiStím pedagogía

Prazské diecése, a nezli toto se

zfídí, ku podporování dvon

neb tri ëckatclu úfadu uëitelského

v diecési na dobu celého bf.hu

ucebního,v obou pak pfípadcch,jevi-li

n a d a n с с n a d d n î k h и d h f. an с h

ob zr last n í zp t°< s ob il о s t k ñ f a d и

uëitelskému na skolc hlavnf, i мя

dobu delèi, a sice za ûëelem

vzdëlâni se na Prazské skolc

varhanické ancb Prazské skolc

real né.

Pravo nadaci udileti a obnos

podpory pro chovance Ice vzdflání

hudcbnímu neb r e al n ému vy vol с né

urëovati vyhradil zakladatel

mistodrèiteli království Ceského

na zâkladë nâvrhu, ktcryz fiditel

pedagogía ancb tistavu pedago-

gium zastupujícího spoleënë

s katechefou a skolnim dozorccm

diecése pod at i ma.

Ки pozit le и nada f n t m и parolá n í

budfez z chovancu vytcënym pro-

spëchem a mravnostl se vyznamenú-

vajícich pfedcvsím synové uëitelil

v Lochovicích v kraji Berounském,

*) Sieh din von demselben Stifter errichtete

Stiftung für Lehramtseandidaten der Könirtgrätzer

Diöcese unter Nr. -120 dieses Bandes.

VI.

*) Vi/, tyrai zakladatelem ziízené imdiiii! pro

kandidáty stavu uëitelského diecése Královéhradecké

pod 6. 420 tohoto svazku.

27*
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runner Kreise, dann die Söhne der

Lehrer oder die (Kandidaten aus

anderen Ständen der Prayer Dio

cese berufen sein.

I)ie Stiftlinge haben während des Stif-

tungsgenusses tätlich drei Vater Unser mit

dem Ave Maria für den Stifter, dessen

Eltern und Verwandte, dann für die Grä-

finen Antonia, Francisca und Adelheid

Desfours, für das Gedeihen der Volks

schulen im Kronlande, und nach Erloschen

des Stiftungsgenusses für die Genannten

jährlich einmal hei einer hl. Messe

zu beten.

Der Stiftsbrief wurde am 29. September

1858 ausgefertigt und am 4. Fcbcr 1859

von der Statthalterei in Frag bestätigt.

Diese Stiftung sollte nach dem Tode

des Stifters, welcher sich den Bezug der

Interessen des Stiftungscapitals auf seine

Lebenszeit vorbehielt, ins Leben treten. Da

jedoch dieselbe mit Rücksicht auf die jetzige

Schulgesetzgebung in der vom Stifter ange

ordneten Fassung nicht persolvicrt werden

kann, konnte dieselbe bisher nicht ins Leben

treten ' und es ist deren Permutierung im

Zuge der Verhandlung.

Das Vermögen dieser Stiftung, welches

früher bei dem Normalschulfonde verwaltet

wurde, wurde im Jahre 1892 aus diesem

Fonde ausgeschieden und von der Statt

halterei in Prag in die Verwaltung über

nommen.

Dasselbe beträgt derzeit 5964 ß. 53'/. kr.

pale synov é и éitel ñ n e b k a n d i d á t i

z jinych statu Praêské diecése.

Nadanci mají po cas pozitku nadaeniho

kazdodenê tri Otccnáse a Zdrávasy sa

zaHádatele, jeho rodicc a pfibuzné, pal:

za hrabénky Antonii, Frantisku a Adlet и

Dcsfoursory, dale za zdar obecnych skol

v korunni zenii, a po ukonceni pozitku

nadacniho za jmenované kazdorocne jednou

pfi nisi svatc se pomodliti.

List nadacni byl dne 29. zárí 1858

vyhotoven a dne 4. tinora 1859 mtsto-

drzitelstvim v Prazc potvrzen.

INadace tato mêla zapoêtti ¡rnsobnost

svoji po smrti zakladatclovc, kteryz si

pozitek úrokft jistiny nadacni po cas zivota

svého vyhradil. Jelikoz vsak nadace ta

vzhledem na nyni'jst zákonodárstvi ve véeech

skolskych zpitsobcm zakladatelcm narízent/ш

uskutecniti se nedd, neiuohla dosud

ve skutek vejíti, a vyjednává sc пупг

о pfemënc nadacc teto.

Jmení nadace teto, kteréz drive pfi

fonda normálních skol se spravovalo, hylo

roku 1892 z fondu tohoto vylouceno a místo-

drzitelstvim v Praze ve správtt pfevzato.

Jmení to obnásí nyní 5904 zl. 23,/íkr.

( 15 kr. \

\ Stempel. /

T.

Hohes к. к. Statthalterei-Prüsidium !

Die Unterstützung der Lehramtszöglinge für die Volksschule als ein hehres Gebot

der Vaterlandsliebe erfassend, gedenke ich •— der elirfurcbtsvoll Gefertigte — zu jener

30U0 fl. CMze in österreichischen Staatssehuldvcrschreibungen in der Weise zu widmen :

1. dass die jährlichen Interessen zur Gründung zweier oder dreier Stiftungsplätze

im künftigen Pädagogium der Prager Diözese, und vor dessen Aktivirung zur Unterstützung

zweier oder dreier Diözesan-Lehramtskandidaten durch die Dauer des ganzen Lehrkurses,

und in beiden Fällen bei vorhandenen musikalischen Talenten oder bei vorzüglicher Be

fähigung für das Hauptschullehramt auch noch länger, und zwar zur Ausbildung in der

Prager Orgelschule oder in der dortigen Realschule, verwendet werden ;

2. dass dem jedesmaligen к. k. Herrn Statthalter das Recht der Verleihung — dann

der Bestimmung des Unterstützungsbetrages für die zur musikalischen oder Realschul-

ausbildung gewählten Zöglinge auf Grund des von dem Direktor des Pädagogiums oder der

dasselbe vertretenden Anstalt gemeinschaftlich mit dem Katecheten und dem Diözesan-

schulaufseher eingebrachten Vorschlages eingeräumt werde und bleibe;

3. dass zu diesem Stiftungsgenusse aus den durch vorzügliche Leistung und Sitt

lichkeit sich auszeichnenden Zöglingen zunächst die Söhne der Lehrer in Lochowitz —
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Berauner Kreises — dann die Söhne der Lehrer oder die Kandidaten aus andern Ständen

der Prager Diözese berufen werden, und zwar gegen die Verpflichtung, während des

Stiftungsgenusses täglich 3 Vater Unser mit Ave Maria für meine Eltern, mich und Ver

wandte, für die Gräfinnen Antonia, Francisca und Adelheid Desfours, dann für das Ge

deihen der Volksschulen im Kronlande, und nach Aufhören des Stiftungsgenusses

für die Genannten jährlich einmal bei einer heil. Messe zu beten, und

4. dass fragliche Unterstützung erst mit dem Tage meines Absterhens — da ich

mir den Bezug der von diesen 3000 tl. CM. entfallenden jährlichen Interessen ad dies

vita1 vorbehalte — ins Leben trete.

Indem ich bereit bin, erwähnte 3000 fl. CM. bei einem hohen k. k. Statthalterei-

Präsidium zu erlegen, wenn hochselbes diese meine Widmung aeeeptirt und geneigt ist,

die Erfolgung der entfallenden Interessen au mich bis zu meinem Absterben in halbjäh

rigen Katen und mittelst des meinem Aufenthalte am nächsten gelegenen к. k. Steuer

amtes gütigst zu verfügen -— bitte ich Vertrauens- und ehrfurchtsvoll, ein hohes к. k.

Präsidium geruhe, im Falle die dargestellte Widmungsweise die hohe Beistimmimg erhält

oder wenn zu deren einfacheren und zweckmässigeren Durchführung Abänderungen oder

Zusätze als erspriesslich erachtet werden, solches zu meiner Kenntnis gnädigst gelangen

zu lassen, für jene im Voraus die dankbarste Annahme erklärend.

Kukus, den 26tcn März 1857.

Mathias Kosler,

Administrator.

(Rubrum:) Hohes к. k. Statthalterei Präsidium!

Mathias Kosler,

Administrator zu Kukus

bittet ehrfurchtsvoll um gnädige Annahme

der inbezeichneten Widmung.

Original bei der k. k. Statthalterei in Prag. Original u с. к. místodrzitelství v Prazo.

II.

/ 8 fl. СМ. \

V Stempel. /

Stiftsbrief

über die Stiftung des Herrn Mathias Kosler zur Unterstützung der Lehramtskandidaten

an der Diöcesanlehrerbildungsanstalt in Prag.

Das unterfertigte fürsterzbischüfliehe Konsistorium in Prag und die Vorsteher der

Diöcesanlehrerbildungsanstalt in Prag Urkunden und bekennen hiemit:

Es habe der mitgefertigte Herr Administrator der Graf Spork'schen flospitalstiftung

zu Kukus Mathias Kosler, die Unterstützung in der Ausbildung der Lehramtskandidaten

für die Volksschulen als ein heilsames W'erk erfassend, der Diöcesan-Lehrerbildungs-

anstalt in Prag 3000 fl. CMzc in Nationalanlehens-Übligationen mit folgenden Bestim

mungen gewidmet:

1. dass die jährlichen Interessen zur Gründung zweier oder dreier Stiftuugsplätzc

im künftigen Pädagogium der Prager Diöcese, und vor dessen Aktivirung zur Unter

stützung zweier oder dreier Diöcesan-Leliramtskaudidaten durch die Dauer des ganzen

Lehrkurses, und in beiden Fällen bei vorhandenen musikalischen Talenten oder bei vor

züglicher Befähigung für das Hauptschullehramt auch noch länger, und zwar zur Aus

bildung in der Prager Orgelschule oder in der dortigen Realschule verwendet werden;

2. dass dem jedesmaligen к. к. Р. T. Herrn Statthalter das Recht der Verleihung,

dann der Bestimmung des Unterst iitzLingsbetrages für die zur musikalischen oder Real
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schulausbildung gewählten Zöglinge auf Grund des von dem Direktor des Pädagogiums

oder der dasselbe vertretenden Anstalt gemeinschaftlich mit dem Katecheten und Diöcesan-

Sehulenoberaufseher eingebrachten Vorschlages eingeräumt werde und bleibe;

3. dass zu diesem Stiftungsgenusse aus den durch vorzügliche Leistung und Sitt

lichkeit sich auszeichnenden Zöglingen zunächst die Söhne der Lehrer in Lochowitz,

Prager Kreises, dann die Söhne der Lehrer oder die Kandidaten aus anderen Ständen

der Prager Diöcese berufen werden, und zwar gegen die Verpflichtung, während des

Stiftlingsgenusses täglich 3 Vater Unser mit Ave Maria für die Eltern des Herrn Stifters

Mathias Kosler, für ihn selbst und für seine Verwandten, für die Gräfinnen Antonia, Fran

ziska und Adelheid Desfours, dann für das Gedeihen der Volksschulen im Kronlande,

und nach Aufhören des Stii'tuugsgenusses für die Genannten jährlich einmal bei einer

heiligen Messe zu beten, und

4. dass fragliche Unterstützung erst mit dem Tage seines Absterbens, da er sich

den Bezug der von diesen 3000 fl. CMze entfallenden jährlichen Interessen ad dies vitaj

vorbehalten hat, ins Leben trete.

Se. Excellenz der gefertigte Herr к. k. Statthalter von Böhmen Karl Freiherr

Meczery de Tschoor übernimmt das Recht der Verleihung und der Bestimmung des Unter

stützungsbetrages für die zur musikalischen oder Realschulausbildung gewählten Zöglinge

für sich und seine Nachfolger im Amte.

Nachdem diese wohlthätige und die Beförderung des Volksschulwesens bezweckende

Stiftung von Seite der k. k. Statthalterei in Böhmen aeeeptirt, das hiezu gewidmete

Stiftungskapital durch die als Stiftung des Herrn Mathias Kosler zum Prager Lehrer

pädagogium vinkulirte 5°/o Nationalanlehens-Obligation Nr. 4B.Ü52 ddto. 1. Juli 1857 per

3000 fr. sichergestellt und diese bei der к. k. Landeshauptkassa deponirt worden ist, so

erklären das gefertigte f. e. Konsistorium und die Vorsteher der Diöcesanlehrerbildungs-

anstalt in Prag, der stifterischen Willensmeinung gewissenhaft nachzukommen, die be

theiligten Individuen stets auf diese Wohlthat und auf die ihnen obliegende Verpflichtung

aufmerksam zu machen und überhaupt den § 175 der p. Sch.-V. zu beobachten, endlich,

was aber Gott verhüten möge, den Fall, wo nach den bestehenden Gesetzen der Stiftung

des Stiftungsgenusses verlustig wird, dem P. T. Herrn к. k. Statthalter zur Kenntnis

zu bringen.

Die Vorsteher der к. k. Landeshauptkassa erklären, das Stiftungskapital gehörig ver

walten, mit demselben ohne h. Bewilligung keine Änderung vornehmen zu wollen und

jährlich über die Verwendung des Stiftungseinkommens an die к. k. Statthalterei Rechnung

zu legen.

Zur Urkunde dessen ist der gegenwärtige Stiftsbrief in drei Tarien, wovon eines bei

der к. k. Statthalterei, das zweite bei dem f.-e. Konsistorium und das dritte bei dem

Herrn Stifter aufbewahrt wird, ausgefertigt und allseitig sowie auch von 2 Zeugen

eigenhändig unterschrieben worden.

Prag, am 29. September 1858.

F. Fockeisen mp. Mathias Kosler.

Stifter.

Anton Dorn,

ersuchter Zeuge. Peter Krejci mp.,

Gen.-Yikär.

Josef Dongres,

ersuchter Zeuge. (L. S.) Adalbert Hron mp.,

Kanzlei-IHrector.

Augustin Job. Viditz mp.,

к. k. Hauptkassen-Direktor.

Adolf Ilertl mp.,

Contralor.
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Nr. 4823.

Vorstehender Stiftsbrief wird seinem vollen Inhalte nach bestätigt.

Von der k. k. Böhmischen Statt h alterei.

Prag, am 4. Feber 1859.

Für den S t attlia 1 tor:

(L. S.) Forgách nip.

Original bei der k. k. StatthaUerei zu Prag. Original u c. k. míslodrzitelství v Praze.
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422.

1857

August 22. srpna.

Franz Pelikan'sche Studenten-Stiftung

für das Diöcesan-Knaben-Seminar

in Königgrfltz.

Franz Pelikan, Domsenior, bischöf

licher Consistorialrath und Kanzleidirector

in Königgrätz, widmete zur Errichtung einer

Studenten-Stiftung bei dem Diöcesan-Knaben-

Seminar in Königgrätz am 22. August 1857

zwanzigStückNational-Anlehens-Obligationen

jede zu 100 fl. C. M., am 3. October 1861

weitere 2 Stück solcher Obligationen zu je

500 fl., ferner am 15. Märis 1808 theils

in National-Anlehens-Obligationen, theils

in Métalliques den Betrag von 2000 fl.

und endlich am 1. Juli 1871 eine convertierte

Silberrcntcn-Obligation über 1000 fl., so dass

das Stiftungscapital den Betrag von 6000 fl.

erreichte.

Diese Obligationen übergab der Stifter

dem bischöflichen Consistorium in König

grätz, behielt sich aber den hxtercssenbezug

für seine eigene Person, nach seinem Ab

leben der Anna Táborshj auf Lebens

zeit vor.

Erst nach dem Tode der letzteren sind

die Interessen zur Unterstützimg eines armen,

fleissigen und wohlgesitteten im Diöcesan-

Knabenseminar zu Königgrätz befindlichen

Studenten zu verwenden, bei der Wahl des

selben ist ivo möglich auf einen aus Tynist

gebürtigen Studenten Mücksicht zu nehmen.

Der Stiftling soü hiefür am Namens

und Sterbetage des Stifters bei der hl. Messe

für denselben ein andächtiges Gebet ver

richten.

Diese Stiftung trat nach dem am

25. Juni 1883 erfolgten Ableben der Anna

Táborsky mit dem Schidjahrc 1881/85 ins

Leben.

Da aber diese Stiftung nicht verbrieft

war, wurde am 16. September 1S97 der

Stiftsbrief vom bischöflichen Consistorium zu

Königgrätz ausgefertigt und von der Statt-

halterei in Prag am 22. Jänner 1898

bestätigt.

In demselben wurde bestimmt, dass

vom 1. Juli 1897 an die von dem Stif

tungscapital entfallenden jährlichen In-

Studentské nadání Frantiska Pclikana

pro chlapecky seminar dieiése hrálové-

Hradecké.

Frantisek Pelikan, senior kapituly,

biskupskij konsistorialní rada a fiditel

¡cancelare v Králové Hradci, rénovai na

zfízrní studcntskcho nadání и chlapeckrho

seminare diecése Královéhradecké dne

22. srpna 1S57 dvacet kusñ dluzních

úpisñ národní pujcky po 100 si. konv. т.,

dne 3. fíjna 1861 dalsí dva kusij takovych

úpisñ po 500 zl., dale dne 15. brozna 1868

s cast v dluzních úpisech národní pujcky

s cast v úpisech metalicních olmos

2000 zl. a koncene dne 1. ccrvcmc 1871

konvertovany tipis stfíbrné renty na 100O zl.,

takzc jistina nadaení dostoupila sumy

6000 zl.

Dluzní úpisy tyto odevzdal zakladatel

biskupské konsistori v Králové llradci,

zñstaril vsak sobe pozívání úrokít pro

vlastní svou osobu a po smrti své pro Annu

Táborskou na dobu zivota jejího.

l'cprvé po smrti poslézc jmenované

nzíti jest úrokil ku podpofe chudcho, pilného

a mravného v diecésanním chlapeckém

seminári v Králové Hradci se nalézajícího

studenta ; pfi volbé téhoz budiz pfihlízeno

pokud mozno Jen studentu z Tynisfé

rodilému.

Nadanec má se za to v den jmeriin a

úmrtí zakladatele pfi msi svaté za téhoz

nábozné pomodliti.

Nadace tato nskutecnila se skolnínt

rokem 1884/85, kdyz dne 25. éervna 1883

Auna Táborská byla zemrela.

Jeliktíz рак o nadaci teto dotud nehyl

sepsán list nadaení, byl list takovy dne

16. záfí 1897 biskupskou konsistori

v Králové Hradci vyhotoven a místo-

drzitclstvím v Praze dne 22. ledna 1898

potvrzcn.

V listu toni bylo stanoveno, zc pocínajic

1. cervencem 1897 úroku roeních, Mere

jistina nadaení ponese, v obnosu 252 zl.
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teressen im Betrage von 252 fl. zuerst zur

Bedeckung der vom Stiftungsvermögen zu

entrichtenden 10°/„ Uberfragungsgebür und

der Kosten der Ausfertigung des Stiftsbriefes

zu verwenden und nach deren Berichtigung

vom Jahre 1900 ab der Direction des Diö-

ccsan-Knabcnseminars in Königgrätz zur

Unterstützung eines armen, fleissigen, wohl

gesitteten in demselben befindlichen Studenten

zu übergeben sind, wobei jedoch auf die aus

Tynist gebürtigen nach Möglichkeit Bedacht

zu nehmen ist.

Das Präsentationsrecht steht dem jewei

ligen Bischöfe von Königgrätz als obersten

Vorsteher des Diöcesan-Knabenseminars zu.

Das Vermögen dieser Stiftung, welches

vom bischöflichen Consistorium in Königgrätz

verwaltet wird, betrug zur Zeit der Stifts

brief-Errichtung 6000 fl. Ö. W.

uziti jest pfedem к zaprareni M°/n

poplatkn za pferod jmcni nadacního

a vyloh za vyhotovení lista nadacního; po

zapraveni vgloh tëch budtez ürokg tg rohem

1000 pocinajic, fiditclstvt diccésanního

chlapeckého seminare v llradci Králové

ku podpofe chudého, pilného, mravného,

v seminári torn se nalczajícího studenta

odevzdávány, pfi êemz v'sak poknd mozno

ku studentam z Tynistc rodilyin jest pii-

hlizeti.

Pravo presentainí pfíslusí vzdy biskupu

Královéhradcckému jako'zto nejvyssímu pfed-

stavenému diecésanního seminare chlapeckého.

Jméní nadace teto, spravované biskup-

skou konsistofí v Králové llradci, obnásélo

v dobc zfízení listu nadacního €000 el. r. c.

/ 15 kr.

\ Stemp

a. \

pel. )

Stiftsbrief.

Das bischöfliche Konsistorium bekennet sich hiemit zu der Entgegennahme einer

Mittheilung von Seite des hoebwürdigsten Herrn Domseniors, bischüfl. Konsistorialrathes

und Kanzleidirektors Franz Pelikan, welche also lautet:

Hochwürdigstes bischöfliches Consistorium!

Ich Gefertigter habe den Entschluss gefasst, nachstehende National-Anlehens-(Obliga

tionen ddto. 31. August 1854, jede zu 100 fl., und zwar:

Nr. 80.828, 80.829, 80.830, 80.831, 80.832, 80.833, 80.834, 80.835, 80.836, 80.837,

80.838, 80.839, 80.840, 80.841, 80.842, 80.843, 80.844. 151.900, 181.4П, 181.442, dem

Königgrätzer Diözesan-Knaben-Seminär unter der Bedingnis und mit der Bitte zu schenken

und zu widmen, damit die entfallenden Interessen an mich lebenslänglich und nach meinem

Absterben der Anna Taborsky für ihre seit dem Jahre 1825 meiner lieben Mutter und mir

geleisteten treuen und redlichen Dienste verabfolgt, sodann aber nach ihrem Absterben

zur Unterstützung eines armen, fleissigen und wohlgesitteten im Diözesan-Knaben-Seminär

befindlichen Studenten — der an meinem Namens- und Sterbetage bei der heiligen Messe

ein andächtiges Gebet zu verrichten haben wird — verwendet werden möchten, wobei ich

nur noch den Wunsch ausspreche, es wolle bei der Wahl des Studenten auf einen von

Tynist Gebürtigen wo möglich Bedacht genommen werden.

In der Voraussetzung, dass diese Schenkung angenommen werden wird, lege ich die

fraglichen Obligationen sammt Coupons behufs der Empfangsnahme und Verrechnung bei

dem Knaben-Seminärfond bei.

Königgrätz. am 22. August 1857.

Franz Pelikan rnp.,

Domsenior, Konsist.-liath und Kanzliidiroktor.

Nachdem nun das bischöfliche Konsistorium das oben ausgewiesene Kapital per

2000 fl. CMze, bestehend in zwanzig Stück National-Anlehens-Obligationen jede à 100 fr.

CMze, zu Händen des Diözesan Knabenseminärfondes in Empfang genommen hat: so

gelobet es, die hievon entfallenden Interessen stets im Sinne des Stifters verwenden und

über die Aufrechthaltung dieser Stiftung auf immerwährende Zeiten wachen zu wollen.

VI. 28
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Urkiind dessen ist dieser Stiftsbrief in vier gleichlautenden Exemplaren, wovon eines

bei dem gefertigten Konsistorium aufbewahrt, «las zweite an die Diözesan Kiiabenseminär-

kassa, das dritte an den Stifter und das vierte an den Vorstand der Stadt Tynist abge

geben wird, ausgestellt und von dem bischöflichen Konsistorium, dann von zwei Zeugen

unterfertigt worden.■ел

Konsistorium zu Königgrätz,

am 12. November 1857.

Anton Kukla mp., (L. S.) Vincenz Prazky mp.,

Zotige. l'räses.

Eduard Fuchs mp., Anton Stránsky тр.,

Zeuge. Koiisistorialrath.

Original ira Archive des bischöflichen Consi- Original v archiva biskupské konsistore v Hradci

Králové.

IJ.

Anhang.

Der hochwürdigste Herr Stifter hat an das bischöfliche Konsistorium neuerdings fol

gende Zuschrift gerichtet:

Hoch würdigstes bischöfliches Konsistorium!

An meinem G8. Geburtstage danke ich Gott, class ich im Stande bin, die von mir

bei dem hiesigen bischöfllichen Borromseum laut der von Einem hochwürdigsten bischöf

lichen Konsistorium unterm 12. November 1857 bestätigten Widmungsurkunde vom

22. August 1857 mit 2000 fl. National-Anlehens-Obligationen errichtete Studentenstiftung

zu erhöhen, indem ich zu diesem Zwecke die beiliegenden zwei Stück National-Anlehens-

Obligationen ddto. 31. August 1854, Nr. 13.174 et 23.056, jede à 500 fl., sonach zusammen

1000 fl. sanimt Coupons, davon der erste am 1. Jänner 1S02 zahlbar. Einem hochwür

digsten bischöflichen Konsistorium, jedoch unter dem gleichen Vorbehalt des lebensläng

lichen Interessenbezuges für mich und für Anna Taborsky hiemit übergebe.

Königgrätz, am 3. Oktober 1861.

Franz Pelikan тр.,

Domarcliidiakon, Konsist.-Rath und Kanzleidirektor.

Nr. 7252.

Dieser Anhang wird nach Übernahme der bezeichneten zwei Nat.-Obligationen

à 500 fl., daher zusammen per 1000 fl., von Seite des bischöflichen Konsistoriums seinem

vollen Inhalte nach ratihabirt.

Konsistorium zu Königgrätz,

am 10. Oktober 1861.

Johann Rais тр.,

IYäses.

Johann Pazaut тр.,

Konsistorialrath.

Einfache Abschrift im Archive des bischöflichen Jcdnoduchy opis v archivu biskupské kon-

Consistoriunis in Königgrätz. sislore v Hradci Králové.
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III.

Anhang.

Zu der vorstehenden Stiftung, welche mit der hierauf vinkulirten National-Anlehens-

Obligation ddto. 1. Jänner 1855, Nr. 61.603 per 3000 fl. sichergestellt ist, widmet der

Gefertigte annoch folgende National- und Metalliques-Obligationen, und zwar:

a) National-Anlehen-Obligationen:

ddto. 31. August 1S54 Nr. 799П, 137.346, 248.198, 312.161, 318.485, 337.051

à 100 fl 600 fl.

dto. Nr. 35.504, 172.660 à 50 fl 100 fl.

ddto. 1. Oktober 1854 Nr. 53.752, 83.796, 91.294, 104.260 à 100 fl 400 fl.

b) Metall-Obligationen:

1. Feber 1856, Nr. 5562, 5563, 5564 à 100 fl. à 5% 300 fl.

1. Juni 1837, Nr. 116.495 à 5% 100 fl.

4. September 1852, Nr. 11.670, 14.570. 14.820, 60.398 à 5% 400 fl.

30. September 1851, Nr. 9777 à 5% 100 fl.

zusammen . . . 2000 fl.,

w-ornach diese Stiftung mit 5000 fl. in der Art begründet ist, dass die liievon entfallenden

Interessen der Gefertigte lebenslänglich und nach seinem Tode die hochbejahrte Wirtin

Anna Táborsky bis zu ihrem Tode zu beziehen haben wird.

Königgrätz, am 15. März 1868.

Franz Pelikan mp.,

Domari'hidiakon.

Wird hiemit von Seite des gefertigten bischöflichen Konsistoriums mit dem Beisatze

acceptât, dass man darüber wachen wolle, damit die vorstehenden Bestimmungen genau

erfüllt werden.

Konsistorium zu Königgrätz,

am 19. März 1868.

Jtfhann Bais тр.,

Präsos.

t

Anton Kukla тр.,

KonsistOrialrath.

Einfache Abschrift im Archive des bischöflichen Jednoduchy opis v archivu biskupské kon-

Consietoriunis in Königgrätz. sietore v Hradei Králové.

IV.

(50 Kreuzer \

Stempel. )

W i d m u n g s - U г к u n d е.

Zu der von dem Gefertigten bei dem Königgrätzer bischöflichen Diöccsan-Knaben-

Seminär (Borromätim) mit 5000 fl. errichteten Studenten-Stiftung widmet der Unter

zeichnete annoch die konvertirte Obligation mit Silberrente ddto. 1. Juli 1868,

Nr. 454.237 per 1000 fl., sage eintausend Gulden, sammt Coupons, wovon der erste am

1. Jänner 1872 zahlbar, unter denselben Bedingungen, wie sie in den Stiftsbriefen vom

12. November 1857, 15. März 1868 enthalten sind.

Von dieser Urkunde wird ein Гаге bei dem hochwürdigsten bischöflichen Consistorium

und das zweite bei dem Kechnungsführer des Boriomäums aufbewahrt werden.

VI. 2S*
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Urkund dessen meine und zweier erbetenen H. H. Zeugen Fertigung.

Königgrätz, am 1. Juli 1871.

Franzi Hampl mp., Franz Pelikan mp.,

Zeuge. Arehidiakon.

Theof. Scliüller mp.,

Zeuge.

ad Nr. 3959.

Wird bestättigt vom bischöflichen Konsistorium zu Königgrätz, am 13. Juli 1S71.

(L. S.) Anton Kukla mp.,

Bath.

J. A. Srûtek тр.,

Bath.

Original im Archive des bischöflichen Con- Original v archivu biskupské konsistoie v Hradci

sistoriums in Königgrätz. Králové.

S ti ft s brief.

Wir gefertigten Vorsteher des Diöcesan-Knabenseminars in Königgrätz beurkunden

und bekennen hiemit für uns und unsere Nachfolger, es habe der am 11. November 1874

verstorbene Domsenior, bischöfliche Consistorialrath und Kanzleidirector Franz Pelikan

in Königgrätz dem bischöflichen Consistorium zu Händen des Königgrätzer Diöcesan-

Knabenseminars am 22. August 1857 zwanzig Stück Nationalanlehensobligationen vom

31. August 1854, jede zu 100 fl., mittels Schreibens ddto. 22. August 1857 folgenden

Inhaltes:

„Hochwürdigstes Bischöfliches Consistorium! Ich Gefertigter habe den Entschluss

gefas.st, nachstehende NatioDal-Anlehens-Obligationen ddto. 31. August 1854, jede zu

100 fl., und zwar Nr. 80.828, 80.829, 80.830, 80.831, 80.832, 80.833, 80.834, 80.835,

80.83G, 80.837, 80.838, 80.839, 80.840, 80.841, 80.842, 80.843, S0.844, 151.900, 181.441,

181.442, dem Königgrätzer Diöcesan-Knabenseminar unter der Bedingnis und mit der

Bitte zu schenken und zu widmen, damit die entfallenden Interessen an mich lebens

länglich und nach meinem Absterben der Anna Taborsky für ihre seit dem Jahre 1825

meiner lieben Mutter und mir geleisteten treuen und redlichen Dienste verabfolgt, sodann

aber nach ihrem Absterben zur Unterstützung eines armen, fleissigen und wohlgesitteten,

im Diöcesan-Knabenseminar befindlichen Studenten, der an meinem Namens- und Sterbe

tage bei der heiligen Messe ein andächtiges Gebet zu verrichten haben wird, verwendet

werden möchten, wobei ich nur noch den Wunsch ausspreche, es wolle bei der Wahl des

Studenten auf einen von Tynist Gebürtigen wo möglich Bedacht genommen werden. In

der Voraussetzung, dass diese Schenkung angenommen werden wird, lege ich die frag

lichen Obligationen sammt Coupons behufs der Empfangsnahme und Verrechnung bei

dem Knaben-Seminar-Fond bei ;u

ferner am 3. October 1861 wieder zwei Stück Nationalanlehensobligationen à 500 fl.

mittels Zuschrift ddto. Königgrätz 3. October 18G1 folgenden Inhaltes:

Hoch würdigst es Bischöfliches Consistorium!

„An meinem (¡8. Geburtstage danke ich Gott, dass ich im Stande bin, die von mir

bei dem hiesigen bisehöflichen Borroniäum laut der von Einem hochwürdigsten

Bischöflichen Consistorium unterm 12. November 1857 bestätigten Widmungs

urkunde vom 22. August 1857 mit 2000 fr. Nat.-Anlehens-Obligationen errichtete Stu-

dentenstiftung zu erhöhen, indem ich zu diesem Zwecke die beiliegenden zwei Stück

Nat.-Anl.-Obligationen ddto. 31. August 1854, Nr. 13.174 und 23.05fi, jede à 500 fl.,

sonach zusammen 100O fl.. sammt Coupons, davon der erste am 1. Jänner 18G2 zahlbar,
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Einem hoch würdigsten Bischöflichen Consisto r ¡um, jedoch unter dem

gleichen Vorbehalt des lebenslänglichen Interessenbezuges für mich und für Anna

Táborsky hiemit übergebe;"

sodann am 15. März 1868 abermals sechs Stück National-Anlehcus-Obligationen

vom 31. August 1854, jede zu 100 fr., zwei eben solche Obligationen zu je 50 fl.,

■vier Stück solcher Obligationen zu 100 fl. und an Metallobligationen drei Stück zu

100 fr., ein Stück per 100 fr., vier Stück zu 100 fr. und ein Stück per 100 fl. mittels

Widmungssclireibens ddto. Königgrätz 15. März 1808 folgenden Inhaltes :

„Zu der vorstehenden Stiftung, welche mit der hierauf vinculierten Nat.-Anl.-Obli

gation cito. 1. Jänner 1855, Nr. (il.603 per 3000 H. sichergestellt ist. widmet der Gefer

tigte annoch folgende Nat.- und Metall-Obligationen und zwar:

a) National-Anlehen-Obligationen :

ddto. 31. August 1854, Nr. 7999, 137.346, 248.198, 312.161, 318.485, 337.051

à 100 fl 600 fr.

dto. Nr. 35.504, 172.660 à 50 fl 100 fr.

ddto. 1. October 1854, Nr. 53.752, 83.796, 91.294, 104.260 à 100 fr 400 fr.

b) Metall-Obligationen:

1. Feber 1856, Nr. 5562, 5563, 5564 à 100 fr. à 5% 300 fr.

1. Juni 1837. Nr. 116.495 à 5% 100 fr.

4. September 1852, Nr. 11.670, 14.570, 14.820, 60.398 à 5% 400 fr.

30. September 1851, Nr. 9777 à 5"/0 100 fr.

zusammen . . . 2000 fr.

wornach diese Stiftung mit 5000 fr. in der Art begründet ist, dass die hievon entfallenden

Interessen der Gefertigte lebenslänglich und nach seinem Tode die hochbejahrte Wirtin

Anua Táborsky bis zu ihrem Tode zu beziehen haben wird" ;

endlich am 1 . Juli 1871 die Silberrenten-Obligation per 1000 fr. mittels Widmungsurkunde

ddto. Königgrätz 1. Juli 1871 folgenden Inhaltes:

„Zu der von dem Gefertigten bei dem Königgrätzer bischöfl. Diöcesan-Knaben

seminar (Borromaeum) mit 5000 fr. errichteten Studentenstiftung widmet der Unter

zeichnete annoch die convertierte Obligation mit Silberrente ddto. 1. Juli 1868, Nr. 454.237

per 1000 fr., sage eintausend Gulden sammt Coupons, wovon der erste am 1. Jänner

1S72 zahlbar, unter denselben Bedingungen, wie sie in den Stiftsbriefen vom 12. No

vember 1857, 15. März 1868 enthalten sind. Von dieser Urkunde wird ein Pare bei dem

hochwiirdigsten bischöflichen Consistorium, das zweite bei dem Rechnungsführer des

Borroma-ums aufbewahrt werden. Urkund dessen meine und zweier erbetenen HH. Zeugen

Fertigung" ;

persönlich übergeben zwecks Errichtung einer Studentenunterstützungsstiftung bei dem

Diöcesan-Knabenseminar in Königgrätz.

Diese Obligationen wurden an den obgenannten Übergabstagen von dem bischöflichen

Consistorium zu Händen des Diöcesan-Knabenseminars übernommen und die hievon ent

fallenden Interessen dem Herrn Domsenior Franz Pelikan jedesmal nach deren Fällig

keit eingehändiget, die Obligationen gegen nachstehende einheitliche 5°/0ige mit einer

nicht erhöhbaren Steuer von 16°/0 belastete Staatsschuldverschreibungen ausgewechselt:

Nr. 1268 vom 1. April 1869 zu 1100 fr.,

Nr. 10.831 vom 1. August 1869 zu 900 fr.,

Nr. 16.395 vom 1. Jänner 1871 zu 3000 fr. und

Nr. 17.293 vom 1. Juli 1871 zu . . . 1000 fr.

zusammen . . . 6000 fr.,

welche alle mit dem Vinculum: „An das bischöfliche Consistorium zu Königgrätz als

Studentenstiftung des Archidiacons Franz Pelikan beim Diöcesan-Knabenseminar" —

Zinsen beim к. k. Steueramte in Königgrätz — versehen sind.

Da nun sowohl der Stifter selbst als auch die von ihm genannte Anna Táborsky,

welche nach dessen Ableben die Interessen beziehen sollte und auch bis zu ihrem am

25. Juni 1SS3 erfolgten Tode wirklich bezogen hat. gestorben ist, die Obligationen selbst

ordentlich vineuliert und für das Diöcesan-Knabenseminar in Empfang und Verrechnung
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gestellt worden siud: so nimmt das bischöfliche Consistorium diese Stiftung an und ver

pflichtet sich für sich und seine Nachfolger, darüber zu wachen, dass vom 1. Juli 1807

angefangen die von obigen Staatsschuldverschreibungen entfallenden Interessen jährlicher

252 fr. österreichischer Währung zuerst zur Bedeckung der vom Stiftungscapital zu ent

richtenden 10°/oigen rbertragungsgebür und der Kosten der Ausfertigung dieses Stifts

briefes verwendet und nach deren erfolgten Berichtigung vom Jahre 1900 ab nach Fällig

keit der Direction des Diöcesan-Knabenseminars zur Unterstützung eines armen, fleissigen

und wohlgesitteten in demselben befindlichen Studenten übergeben werden, welchen zu

präsentieren der jeweilige hochwürdigste Bischof von Königgrätz als oberster Vorsteher

des Diöcesan-Knabenseminars das Recht hat, wobei jedoch auf die aus Tynist Gebürtigen

nach Möglichkeit stets Bedacht zu nehmen sein wird. — Der nach Deckung der í'ber-

tragungsgebür und der Verbiiefungskosten verbleibende Rest der Zinsen pro 1899 wird

im Jahre 1900 dem Stiftungserträgnisse zugeschlagen und gemäss dieses Stiftsbriefes

verwendet werden.

In Anbetracht dessen gelobt die Diöcesan-Knabenseminars-Verwaltung für sich und

ihre Nachfolger, für die Sicherheit des Stiftungscapitals Sorge zu tragen, mit demselben

ohne Bewilligung der jeweiligen competenten Stiftungsbehörden keine Änderung vorzu

nehmen, die Interessen alljährlich zu erheben und stiftungsgemäss zu verwenden. Urkund

dessen sind von diesem Stiftsbriefe drei gleichlautende Exemplare verfasst, allseitig

gefertigt und von zwei Zeugen mitgezeichnet worden. Eines davon wird bei der к. k.

Statthaltern, das zweite bei dem bischöflichen Consistorium zu Königgrätz und das dritte

bei der Direction des ш Diöcesan-Knabenseminars verwahrt werden.

Bischöfliches Consistorium zu Königgrätz,

den 16. September 1897.

Th. Dr. Franz Reyb mp., (L. S.) Alois Frydek mp.,

Director des Knabenaeminars. Präses.

Dobroslav Orel тр.. Anton Pogerth тр.,

Director des Knabenseminars, als Zeuge. Rath.

Dr. Job. Nep. Soukup тр.,

Theologieprofessor, als Zeuge.

Wird bestätigt.

St.-Z. 12.417.

Von der Böhm. к. k. Statthalte rei.

Prag, den 22. Jänner 1898.

Für den Statthalter:

(L. S.) Heyrowsky mp.

Original bei der k. k. Statthaltern zu Trug. Original u с. к. imstodrzitelstvi v Praze.
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4*23.

1857

November 29. listopadu.

P. Florian Appelt'sche Studenten-

Stiftung.

P. Florian Appclf, hat in seinem

Codicille de dato Beiehenbtrg am 29. No

vember 1857 ein Capital von 1000 fl.

С. M. zu einer Studentenstiftung

für arme Studierende aus seiner

Verwandtschaft und in deren Er

mangelung für arme, würdige Stu

dierende aus Dürfet, Böchlitzer

Sprengeis, mit der Bestimmung ge

widmet, dass die Interessen dieses

Capitals von einem Studierenden

bis zur absolvierten achten Classe

des Obergymnasium s bezogen wer

den sollen.

Hiefür soll derselbe verpflichtet sein,

auf die Meinung des Stifters allmonatlich

die drei göttlichen Tugenden zu erwecken

und alljährlich am Sterbetage des Stifters

d. i. am 30. November eines jeden Jahres

einer hl. Messe beizuwohnen.

Dem jeweiligen Pfarrer in

Iiöchlitz soll das Hecht zustehen,

für diese Stiftung den würdigsten

Studierenden in Vorschlag zu

bringen und zu präsentieren.

Der Stiftsbrief wurde am 28. December

1859 zu Ileichenberg ausgefertigt und von

der k. k. Statthalterei in Prag am 13. April

1860 bestätigt.

Gegenwärtig wird diese Stif

tung von der к. k. Statthalterei in

Prag über Präsentation des jewei

ligen Pfarrers in Böchlitz ver

liehen.

Das Stiftungsvermögen, welches 2560 fl.

beträgt, steht in der Verwaltung der к. k.

Statthalterei in Prag.

Die Jahrcsgebür des Stiftungsplatzes

ist mit 100 fl. festgesetzt.

Studeiitské nndání P. Florinna

Appelta.

P. Florian Appell vënoval re

svém kodicilu sepsaném v Liberci dne

29. listopadu 1857 jistinu 1000 zl. konv. m.

na studentské nadan i p г о ch и d с

studující zc svého pfíbuzcnstva

a nebylo-li by takovych, pro chu dé,

zaslouzilé studující z Dörflu,

farního obvodu Bochlickcho,

nstano v i r, ze úroku z j i s t i n y teto

dostávati se má studující mu az

do absolvování osmé tfídy vyssiho

g y m m a s i a.

Studující takovy má za to povinen

byti, na úmysl zakladatclûv kazdcho mésíce

tri Bozské cnosti vzbuditi а каЫогоспе

v den úmrtí zakladatclova, t. j. dne

30. listopadu kazdého roku, msi svaté

obcovati.

Farar v Bochlici má mit i

pravo, pro nada ci tuto nejzaslouzi-

lejsího studuj ícího navrhnoitti a

presentovati.

List nadaení byl dne 28. prosince 1859

r Liberci vyhotoren a c. k. místodrzitelstvím

v Praze dne 13. dubna 1860 potvrzcn.

Nyní udílí nadaci tuto с. к

mistodrzitelství v Praze po pre-

sentad fa rafe v Во ch lie i.

Jmení nadaení v obnosu 2560 zl.

spraruje с. к. mistodrzitelství v Praze.

Bocní pozitck mista nadacního stanoven

cástkou 100 zl.

С o d i с i 1 1

zu meiner, das ist des Defizienten-Pfanx-rs P. Florian Appelt in Reiehenberg, letztwilligen

Anordnung, vermöge welchem ich von der auf der Realität NC. 3 in Oberhanichen zu
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meinen Händen sichergestellten Forderung per zweitausend Gulden CMze, id est 2000 fl.

СМ., die eine Hälfte, d. i. eintausend Gulden CMze, id est 1000 fl. СМ., zur Errichtung

einer Studentenstiftung für arme Studierende aus meiner Verwandtschaft und in Ermang

lung derer für arme würdige Studierende aus Dörfel, Röchlitzer Sprengcls. unter den für

solche Stiftungen bestehenden gesetzlichen Modalitäten widme, so dass die entfallenden

Zinsen von je einem Studierenden bis zur ahsolvirten achten Klasse des Obergymnasiums

gegen dem bezogen und genossen werden, dass derselbe allmonatlich auf die Meinung

des Stifters die drei göttlichen Tugenden erwecke und an dessen Sterbetage eine heilige

Messe auf diese Meinung höre.

Zugleich soll demselben*) das Recht zustehen, den zum Genüsse der obgennnnten

Studentenstiftung würdigsten Studierenden in Vorschlag zu bringen und zu präsentireu.

Urkund dessen meine eigene und dreier Herren Zeugen eigenhändige Fertigung.

Reicheuberg, am 29. November 1857.

P. Anton Henke mp., Pater Florian Appelt mp.,

Kaplan in Reichenberg, als Zeuge. Stifter.

Ignaz Kriz mp.,

als Zeuge.

Josef Sturm mp..

erbetener Zeuge.

Vorstehendes Codicill wurde am 9. Dezember 1857 bei dem к. k. st. d. Bezirks

gerichte dem ganzen Inhalte nach kundgemacht.

(L. S.) \ Lammel mp..

k. k. K.-ü.-Adjunkt.

Dass diese offo-Abschrift mit dem ungestempelten, in der liiergerichtlichen Regi

stratur aufbewahrten Originale wörtlich gleichlautend sei, wird bestättigt.

Vom Expedite des к. k. st. d. Bezirksgerichtes Reichenberg,

am 14. Dezember 1857.

(L. S.) ' Johann Schuster mp.,

к. k. Kreisgerichts-Official.

Beglaubigte Abschrift bei der k. k. Stattbalterei Ovèreny epis u с. к. místodrzitelství v Praze.

in Prag.

II.

( 36 kr. \

V Stempel )

Stiftsbrief.

Der endesgefertigte Pfarrer zu Röchlitz und die Vorsteher der к. k. Landes-

hauptkassa Urkunden und bekennen hiemit, es habe der am 30. November 1857 zu

Reichenberg verstorbene Detizientenpfarrer P. Florian Appelt, gebürtig aus Dörfel,

Bezirk Reichenberg, Kreis Bunzlau, laut Testaments-Codicill ddto. Reichenberg 29. No

vember 1857 ein Capital per 1000 fl., sage eintausend Gulden CMze., zu einer Studenten

stiftung für arme Studierende aus seiner Verwandtschaft und in deren Ermanglung fili

arme würdige Studierende aus Dörfel, Iiöchlitzer Sprengeis, vermacht, so class die ent

fallenden Zinsen von je einem Studierenden bis zur absolvirten achten Klasse des Ober

gymnasiums bezogen und genossen werden sollen ; wogegen derselbe verpflichtet ist, auf

*) D. i. dem jedesmaligen Pfarrer zu Rücblitz.
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die Meinung des Stifters allmonatlich dio drei göttlichen Tugenden zu erwecken und

alljährlich an dessen Sterbetage einer heiligen Messe beizuwohnen.

Den würdigsten Studierenden für den Genuss dieser Stiftung vorzuschlagen und zu

präsentiren ist laut Testaments-Codicill ausschliessliches Recht des jedesmaligen Pfarrers

in Rochlitz.

Dieses Stiftungscapital per 1000 fl. CMze., welches auf der Realität der Anna

Scheutier in Ober-Hanichen Nr. 3 versichert war, ist топ derselben Anna ScheuHer laut

Bericht der k. k. Landeshauptkassa vom 5. Juli 1858. Z. 14.235, sammt den hievon

fälligen Interessen per 19 fl. 2G3/4 kr. CMze. durch das к. k. Steueramt in Reichenberg

unterm 22. April 1858 sub Journ. Art. 350 für die obgenannte Stiftung beim Studenten-

stiftungsfonde in Empfang gestellt und dafür bei einem unverwendet verbliebenen Raar-

hetrage von 1 fl. l3/4 kr. CMze. von der к. k. Staatsschulden-Tilgungsfonds- Hauptkassa

eine ö"/„ vom 1. April 1858 verzinsliche Nationalanlehens-Obligation von 1200 fl., sage

zwölfhundert Guden CMze., angekauft worden, welche mit mehreren andern Nationalanlehens-

Obligationen des böhmischen Studentenstiftungsfondes in die grosse, bei der к. k. Landes

hauptkassa in Verrechnung stehende Nationalanlehens-Obligation Nr. 50.15b' ddto. 1. April

1858 von 6G90 fl. CMze. zusammgeschrieben worden ist.

Die к. k. Landeshauptkassa übernimmt zugleich die Verpflichtung, über die Ge

barung dieses Stiftungscapitals alljährlich der к. k. Staatsbuchhaltung Rechnung zu legen.

Der gefertigte Pfarrer zu Rochlitz übernimmt für sich und seine Nachfolger das

Präsentationsrecht und verbindet sich für sich selbst und alle seine Amtsnachfolger sowie

sich auch die mitgefertigten Vorsteher der к. k. Landeshauptkassa für sich und ihre

Nachfolger auf immerwährende Zeiten verbinden, diese Studentenstiftung in der oben

bestimmten Weise stets aufrecht zu erhalten und mit dem Stiftungsvermögen derselben

ohne hochlandesstellige Genehmigung keine Änderung vorzunehmen und in allem die

gesetzlich vorgeschriebene Ordnung gewissenhaft zu beobachten.

Urkund dessen ist dieser Stiftsbrief in drei gleichlautenden Exemplaren, wovon

eines bei der к. k. hohen Landesstelle, das andere beim hochwürdigen bischöflichen

Konsistorium zu Leitmeritz und das dritte im Pfarrarchive zu Rochlitz hinterlegt wird,

ausgestellt und von sämmtlichen Interessenten und zwei Zeugen gefertiget worden.

So geschehen zu Reichenberg am 28. Dezember 1859.

Augustin Johann Viditz rup., (L. S.) Franz Meysel mp.,

k. k. Hauptkassen-birector. Pochant und bischöflicher Bezirksvikär.

Adolf Hertl mp.,

Controlor.

Emanuel Preisler mp.,

als Zeuge.

Joseph Ulbrich mp.,

als Zeuge.

Nr. 18.324.

Vorstehender Stiftsbrief wird seinem vollen Inhalte nach bestätigt.

Von der k. k. S tat thaï ter ei.

Prag, am 13. April 1860.

Für den к. k. Statthalter:

(L. S.) Kellersperg mp.

Original bei der k. k. Statthalterei in Prag. Original u c. k. mistodrzitelstvi v Praze.

VI. 29
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424.

1858

Jänner ,28. ledna.

Bischof Karl Hani Freiherr von

Kirchtreusche Stiftung für Lehramfs-

candidaten.

Nadace bisKupa liarla Hanla svobod-

iiclio pana z kirchtreu pro cekatele

úfadu ucitelského.

Karl Hani Freiherr von Kirch-

treu, Bischof in Königgrätz, widmete

laut des unterm 22. März 1858 von der

lt. k. Statthaltern in Prag bestätigten Stifts

briefes de dato Königgrätz am 28. Jänner

1858 eine fünfpercentige Staatsschuld

verschreibung über 1000 fl. C. M. гиг Er

richtung einer Stiftung für einen

a rm en, fie i s sig en und gutgesitteten

Lchramtscandidaten aus der König-

grätzer bischöflichen Diöcese. Be

finden sich unter den Bewerbern

um diese Stiftung Söhne armer

I) iöcesan-Schullehrer oder Söhne

der ehemaligen Chraster Unter-

t hatten, so soll auf diese besondere

R ü с к sieht ge n от m e n te erde ».

Der Genuss dieser Stiftung beginnt

von dem Eintritte in den Lehramtscandidaten-

Curs und dauert durch zwei Jahre. Besitzt

der Stiftling besondere musikalische Kennt

nisse und wird er von den Vorstehern des

Lehrer-Pädagogiums für den Besuch der

Orgclschnle als geeignet erkannt, so soll ihm

der Stiftungsgenuss noch auf ein Jahr

belassen werden.

Das Präsentationsrecht für

diese Stiftung behielt s i ch der St if-

ter auf seine Lebenszeit vor; nach

seinem Tode soll es seinem Nach

folger im Bisthum und im Falle

der Sedisvacanz dem bischöflichen

Consistorium in Königgrätz zu

stehen. Bei Verleihung dieser Stiftung ist

stets der grösseren Dürftigkeit, der tadel

loseren Aufführung und dem emsigeren

Flciss der Vorzug zu geben.

Der Stiftling hat für die ihm durch

diese Stiftung zutheil gewordene Wohl-

that während des Genusses derselben all

jährlich am Geburtstage des Stifters, d. i.

am 4. September, einer hl. Messe beizuwohnen

und bei derselben ein andächtiges Gebet fin

den Stifter zu verrichten.

Karel Ilanl svobodny pan

z Kirchtreu, biskup v Kralo vé

Hr ad с i, vcnoval vedle listи nadaenihn

v Králové Hradci dne 28. ledna 1858

sepsaného a c. Je. místodréitelstvím v Praze

dne 22. bfezna 1858 potvrzcncho 5°/„ sfátní

dluzní úpis na 1000 zl.konv. m. ke zfízcní

nadace pro chudého, pilného a

mravného cekatele úfadu ucitel

ského z biskupské diecése Královc-

hradecké. Jso u-l i mezi è adate l i

o nadad tuto take s y nové chudych

uéitelu ze skol vdiecési aneb synové

byvalyclt Chrástskych poddanych,

budiz к nim obzvlástc pf ihlizcno.

Pozívání nadace teto poene vstoupením

do kursu pro cekatele úfadu ucitelského

a trvá po dvë Uta, Má-li nadanec obzvlásfní

hudébní vëdomosti, a nznají-li jej pfed-

stavení pedagogía ucitelského za zpüsobilého

knávstévé skoly varhanické, budiz mupozitek

nadacni je'stc na role ponechán.

Pravo presentaeni pro tuto

nadaci zustavil zakl adate! na cas

svého zivota sob é, p o s m rti je h o p f í-

sluèeti mélo jeho nú st up ci v biskup-

ství a kdyz by stolicc biskupshá

by la uprázdncna, biskupské konsi-

stofi v Králové Hradci. Pfi udilení

nadace teto duna budiz pfednost vzdy vétsí

potfebnosti, bezúhonnému chování a úsilov-

néjsí píli.

Nadanec za dobrodiní, jehoz se mu

udélcním nadace dostane, má po cas pozí

vání nadace kazdorocnë v den narozenin

zakladatclovych, t. j. dne 4. zari, msi sv.

obcovati a pfi ni nábozne za zakladaielc

se pomodlili.
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Diese Stiftung wird ron dem Nadaci tuto spravuje biskupskd

bischöflichen Cons is for ium in konsistof v Králové Hradci a udili

Königgrätz verwaltet und von dem ji vzdy biskttp v Králové Hradci.

jeweiligen Bischof in Königgrätz

v er liehen.

Das Vermögen dieser Stiftung beträgt Jméití nadacc teto obnásí 1000 el.,

1000 fl., aus dessen Erträgnisse ein Platz ejehoz vytvzku dotuje sc jedno misto s roéním

mit der Jahresgebür von 42 fl. dotiert wird, pozitkem 42 zl.

/ 15 kr. \

\ Stempel. /

Stiftsbrief

über eine Lehramtskandidaten-Stiftung in Königgrätz.

I'm armen, fleissigen und gutgesitteten Lehramtskandidaten der mir anvertrauten

Königgrätzer bischöflichen Diözese eine Unterstützung zu verschaffen und sie zur berufs

mässigen Ausbildung zu ermuntern, habe ich mich entschlossen, für selbe eine Stiftung

zu errichten, und widme hiezu die hiefür bereits vinculirte fünfpercentige Staatsschuld

verschreibung vom 1. März 1857. Nr. 2637 Serie a von eintausend Gulden Conv. Mze.

Ich mache über diese Stiftung folgende Bestimmungen :

1. Diese Stiftung und der damit verbundene fünfperzentige Interessenertrag von

50 fl. CM. ist für arme, fleissige und gutgesittete Lehramtskandidaten aus der König

grätzer bischöflichen Diözes bestimmt. — Befinden sich unter den Bewerbern um diese

Stiftung Söhne armer Diözesan- Schullehrer oder Söhne der ehemaligen Chraster Uuter-

thanen, so ist auf diese besondere Rücksicht zu nehmen.

2. Der Genuss dieser Stiftung beginnt von dem Eintritt in den Lehramtskandidaten-

Curs und dauert durch zwei Jahre. Besitzt der Stiftung besondere musikalische Kennt

nisse und wird er von den Vorstehern des Lehrer-Pädagogiums für den Besuch der

Orgelschule als geeignet erkannt, so ist ihm der Stif'tungsgenuss noch aui ein Jahr zu

belassen.

3. Das Präsentationsrecht für diese Stiftung behalte ich mir auf meine Lebenszeit

selbst vor; nach meinem Tode übertrage ich es an meine Herren Nachfolger im Bisthum

und im Fall der Sedisvacanz dem bischöflichen Konsistorium mit der Bitte, die oben

gemachten Bestimmungen genau handzuhaben und bei Verleihung derselben stets der

grösseren Dürftigkeit, der tadelloseren Aufführung und dem emsigeren Fleiss den Vorzug

zu geben.

4. Der diese Stiftung geniessende Lehramtskandidat hat zur dankbaren Anerkennung

der ihm dadurch erzeugten [sie] Wohlthat während dem Genuss derselben jährlich an

meinem Geburtstage, dem 4. September, einer heil. Messe beizuwohnen und bei derselben

ein andächtiges Gebet für mich zu verrichten.

Urkund dessen habe ich das gegenwärtige Stiftungsinstrument nicht nur eigenhändig

unterschrieben und besiegelt, sondern auch zwei Herrn Zeugen zur Mitfertigung eigends

ersucht.

Gegeben in meiner Residenz zu Königgrätz am 28. Jänner 1858.

Franz Pelikan mp., (L. S.) Karl Hanl mp.,

I)omseiiior als Zeuge. Bischof als Stifter.

Johann Rais mp.,

Domkapitular als Zeuge.

Nr. 7598.

Nachdem die oberwähnte, an das bischöfliche Konsistorium zu Königgrätz als Stif

tung Sr. Excellenz des hochwürdigsten Herrn Bischofs Karl Hanl für einen Lehramts

kandidaten an der Königgrätzer Lehrerbildungsanstalt, mit Verzinsung vom 1. März 1857

angefangen, lautende Staatsschuldverschreibung ddto. l.März 1857 per 1000 fl. à 5% CM.

in die Verwahrung des gefertigten bischöflichen Konsistoriums übernommen worden ist,

VI. 29*
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so gelobet dasselbe biemit, für die immerwälirende Erlialtung dieser Stiftung und des

Stiftungsciipitals getreulieb Sorge zu tragen, die Interessen zeitgehörig zu erbeben und

au den Tit. Herrn Stifter, resp. an den jeweiligen hochwürdigsten Herrn Bischof топ

Königgrätz oder nach seiner Bestimmung an den Stiftung, zu übergeben.

Zur Urkunde dessen ist der gegenwärtige Stiftsbrief in 3 Exemplarien, wovon

1. Pare bei der hoben к. k. Statthalterei, das zweite bei der Lehrerbildungsanstalt zu

Königgrätz und das 3. in der Konsistorialkassa aufbewahrt werden soll, — verfasst und

allseitig sowie auch von zwei Zeugen eigenhändig unterschrieben worden.

Konsistorium zu Königgrätz

den 4. Februar 1858.

Anton Kukla mp., (L. S.) Vincenz Prasky mp.,

als Zeuge. Präses.

Josef Ant. Srütek mp., Franz Pelikan mp..

als Zeuge. Konsist.-Rath.

Nr. 12662.

Vorstehender Stiftsbrief wird seinem vollen Inhalte nach bestättigt.

Von der В ö h m i s cb e n к. k. Statthalterei.

Prag am 22. März 1858.

Für den Statthalter:

(L. S.) Forgách mp.

Original bei der k. k. Statthalterei in Prag. Original u с. k. místodmtelství v Praze.



229 229Jakol) Santncr. Jakub Sautncr.

42"S.

1858

Jänner 31. ledna.

5%

fl

eten

In-

M.

Jakob Santner'sche Stiftung Гиг

Lenranitscainlidateii.

Jakob Saut пег, pensionierter к. к.

Hauptmann-Garnisons-Auditor in Freistadt,

errichtete mittels Widmungsurkunde de dato

Freistadt am 31. Jänner 1858 eine Stiftung

zur Unterstützung von Lehramtscandidatcn

aus dem Stift-Hohenfurther Patronatsbezirke

und widmete zu diesem Zwecke eine 5

Staatsschuldverschreibung über 4000

С. M. mit der Bestimmung, dass mit

von diesem Capitale entfallenden 5°/0

teressen im Betrage von 200 ß. C.

vier st и d i e г с n d с Kn abe n, w e l eh e

sieh dem Lehrfache widmen, jeder

mit einem Unterstützungsbetrage

von 50 fl. С. M. betheilt werden

sollen.

Diese Knaben müssen vorzugs

weise aus dem Patronutsbezirkc

des Cistereicnser -Ordensstiftes zu

Hо h e nf и r th, п ä m l i ch а и s d e n Pfa r r-

sprcngcln: Holienfurth, Oberhaid,

Rosenberg, Unterhaid, Deutsch-

Iteichenau, Strobnitz, Driesendorf

F a y r r s ch au, S try aie, Umlo te i t z,

Rosenthal, F riethat, Hiiritz, Mai

sch i ti g, Heuraffel und Kapellen,

von christkatholischen Eltern ge

bürtig und frei von physischen

Leibesgebrechen sein, den vorge-

s ch r i с be n e n S ch и I n nte r r i eh t vom

6. bis zum zurückgelegten 1.2. Lebens

jahr bei g e w о h n t и n d ü her die s die

Gegenstände der 1. Hauptschul-

classe und einige Musik im 13. Le

bensjahr mit solchem Erfolg erlernt

haben, dass sie sich einer vorzu-

n с h m enden Fr üfu n g mit Zuversi ch t

unterziehen können. Ist diese Vor

prüfung mit gutem Erfolge, aus

gefallen und steht dem Eintritte

in die erste Classe einer drei-

classigen Unterrcalschule weiter

nichts entgegen als die etwaige Un-

vermögenheit der Eltern zur nöthigen

Verpflegung ihres Knaben, so kann

Nailiini Jakuba Sautnera pro cekatele

úradu ucitelskcho.

Jakub S auf n er, с. к. дат. hejtman

auditor ve vysluzbë v Cáhlavi, zfídil

vènovaci listinu sepsanou v Cáhlavi

dnc 31. ledna 1858 nadaci leu podporováni

cekateltl úradu ucitelskcho z patronátního

obrodu klástera ve Vyssítn Brode a renoval

к úcclu toinuto 5"/,. státní diu¿ni úpis na

■1000 zl. konv. m. ustanoviv, zc 5% úroky,

kteréz jistina tato ponese, v obnosu 200 zl.

konv. m. pod ël it i jest ctyry st n d uj le l

h o ch у, к t e i- í и ci t eist r i se v с n uj /',

a sice kahlého podporou v obnosu 50 zl.

konv. m.

Но si tito m и s г р rede v s i m

z patronat n ¡ho о h v о d n klástera

fádu С i st er cñ ve Vi/ s s im Brodé,

totiz z farnich osad: Vyssí

Brod, Dvofistë Horní, Roimberk)

Dvofistë Dolni, Nëmecky Rychnor,

Strobnice, Stfízov, Borsov, Stryticc)

Omlenice, Rozmitál, Pfídólí, Hoficè,

My si any, Hejrov a Kapli ce (ober

8 ch önfehl en) z kfesfansko-kato-^

lickych rodicñ pocházeti a bi/ti

prosti fysickych vad tëlesnych.

Dale se zádá, ab y pfedepsané v.y-

ucování skolní od 6. aè do dokona-

ného 12. roku vëku svého jiz byli

odbyli a mimo to pfedmëtûm ctvrté

tfidy hlavni skoly a nejaké hudbë

v i.V. roce vëku s takovgm prospëchenv

se byli naucili, aby s jistotou pod-,

r obit i se то hl i z к ou à ce, jez s ni m i

se pfedsevezme. Dopadla-li tato

p f e d b ëz n á zko n s к a dob f e a ne va d г l i

'vstoupeni do prvni tfidy trojti id ni

nizsí reálley dale nie jiného nezli

snad jen nemajet no si rod i ей, let eft

ho eh и potfebnehn saopat'rent dát i

nemohou, budiz pro dotycného hocha

jestë pfed zapocetim prvniho pfil-

letntho vyucování pñllctní cast
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für den betreffenden Knaben noch

vor Beginn des ersten halbjährigen

Unterrichtes der halbjährige Unter

stützungsbetrag von 25 fl. С. M.

verabfolgt werden.

Würde jedoch bei einem talentierten,

hoffnungsvollen Knaben wegen seiner und

seiner Eltern Armut die private Erlernung

der Gegenstände der 4. Hauptschulclasse nicht

thunlich sein, so kann demselben ein Unter

stützung¿betrag von 25 fl. С. M. für das

ganze Jahr im vorhinein verabfolgt werden.

Für den Fall, als sich um diese

Stiftung auf dem Stift-llohen-

further Patronatsbezirke keine ge

nügende Anzahl von Bewerbern

finden sollte, können diese Plätze

auch an Knaben christkatholischer

Eltern aus andern Bezirken und

Kreisen der österreichischen Kron

länder verliehen werden.

Wenn nach Ablauf eines Jahres die

Stiftungsinteressen nicht zur Verwendung

gelangen und voraussichtlich auch für das

nächste Jahr nicht benöthigt werden, so

können dieselben entweder fruchtbringend

angelegt oder zur Unterstützung solcher

Jünglinge verwendet werden, die nach Ab

solvierung der pädagogischen Studien ohne

ihr Verschulden nicht gleich eine Anstellung

im Lehrfache erhalten können.

Die Verwaltung des Stiftungsvermögens

und die Verleihung der Stijtungsplätze

überliess der Stifter dem jeweiligen Abte

des Cistercienser Stiftes Hohenfurth.

Der Stiftsbrief wurde am 1. Mai 1858

ausgefertigt und von der Statthalterei in

Prag am 10. Juli 1858 bestätigt.

Gegenwärtig wird diese Stif

tung von dem Abte des Cistercienser-

Stiftes Hohenfurth an Zöglinge

einer Lehrerbildungsanstalt ver

liehen.

Das Vermögen dieser Stiftung, welches

vom Cistercienser-Stifte Hohenfurth ver

waltet wird, beträgt 5838 fl. 10 kr., aus

dessen Reinerträgnisse 4 Plätze, jeder mit

einer Jahresgebür von 52 fl. 50 kr., dotiert

werden.

podpor y v

vyp lacena.

obnosu 25 zl. кот:

Nebylo-li by nadanému, nadëjnéntu

hocha pro ehudobu vlastni a rodicâ jeho

Izc sottkromné pfedmëtûm ctvrté tfidy

hluvni skoly se nauciti, budiz mu podpora

v obnosu 25 zl. konv. m. na cely rok

pfedem vyplacena.

Nehlásil-li by se o nada ci tuto

v obvodu patronátu klástera ve

VySèim Brodé dostatcëny poëet

í ad at el û, budtez udëlena mista

tato i hochûm к f e s t an sko-katolicky ch

rod i с й z j i n y ch oleres и а к r aj ñ

Ii а к о и s к ych zem i к о г и n n i ch .

Neupotrcbí-li se po uplynutí roku

nrok/l nadaeních a dá-li se ocekávati, zc

jich take v prístím roce nebude zapotrebí,

budtez na úrok ulozrny ancb vynalozeny

na podporu takovych jinochü, ktefi po

absohováni pcdagogickych studií bez vlastni

riny nemohou ihned na misto uëitelské

dosazeni byti.

Správu jméní nadacního a udílení míst

nadaeních zustavil zakladatel pro vzdy

opatu klástera Cistercñ ve Vyssím Brode.

List nadaení byl dne 1. kvHna 1858

vyhotoven a místodrzitclstvim v Praze dne

10. cervence 1858 potvrzen.

Nyní udílí nadaci tuto opat

klástera Cistercû ve Vyssím Brodé

chovancñm nckterého ústavu pro

vzdélání ucitelu.

Jméní nudacc teto v obnosu 5838 zl.

10 kr. spravuje Master Cistercû ve

Vyssím Brodé; z cisteho vytézku jméní

toho dotují se ctyry mista s roéním platem

po 52 zl. 50 kr.

( 10 fl. CM. \

\ Stempel. /

I.

Widmungs-Urkunde.

Ich am Ende gefertigter Jakob Sautner. gebürtig aus dem Markte Oberhaid in

Böhmens Budweiser Kreise, k. k. Hauptmann-Garnisons-Auditor, d. Z. im Pensionsstande

zu Freystadt-Oberüsterreichs, beabsichtige für immerwährende Zeiten, um dem bereits
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fühlbaren Mangel an Unterlehrern gegenwärtig und hinkünftig «inigermassen abzuhelfen,

vier Stipendien für Lehramtskandidaten mit der auf den Namen dieser Stiftung

bereits viukulirten Staatsschuldverschreibung Nr. 3341 ddto. Wien am 1. Jänner 1858

à 5% im Betrage per. 4000 fr. СМ., d. i. viertausend Gulden Conventions-

Münze à 5%, unter folgenden Bestimmungen zu gründen ; nemlich :

jtcn». yon ,jen Tom erwähnten Stiftungskapitale alljährlich entfallenden 5°/0 Inter

essen per 200 fr. CM. sollen vier studirende Knaben, welche sich dem Lehrfache

widmen, jeder mit einem l'nterstützungsgelde von jährlich 50 fr. CM. betheilt werden.

Diese Knaben müssen vorzugsweise aus dem Patronatsbezirke des Zisterzienser-Ordens

stiftes zu Hohenfurt, nemlich aus den Pfarrspreugeln : Hohenfurt, überhaid, Rosenberg,

Unterhaid, Teutschreichenau, Strobnitz, Driesendorf, Payreschau, Stritzitz, Umlowitz,

Rosenthal, Priethal, Höritz, Malsching, Heuraffel und Kappeln, von christkatholischen

Eltern gebürtig und frei von tisischen Leibesgebrechen sein, auch dem vorgeschriebenen

Schulunterrichte vom sechsten bis zum zurückgelegten zwölften Jahre beigewohnt und

überdies die Gegenstände der 4,tn Hauptschulklasse und einige Musik im 13ten Lebens

jahre mit solchem Erfolge erlernt haben, dass sie sich einer vorzunehmenden Prüfung

mit Zuversicht zu unterziehen vermögen.

2,cn,Ist diese Vorprüfung zur vollen Zufriedenheit der Prüfungskommission und des

P. T. Herrn Präsentanten bestanden und es steht dem Eintritte in die erste Klasse einer

dreiklassigen Unter-Realschule weiter nichts entgegen als die etwaige Unvermögenheit

der Eltern zur nöthigen Verpflegung ihres Knaben, welchen Umstand beizubringende

Zeugnisse von Seite der Herrn Seelsorger und der löbl. politischen Behörden darzuthun

haben, so kann der P. T. Herr Stiftungsprotektor und Präsentant für den betreffenden

Knaben noch vor Beginn des ersten halbjährigen Unterrichtes den halbscheidigen Unter

stützungsbeitrag per 25 fr. CM. anweisen und verabfolgen lassen. Würde jedoch bei

einem talentirten, hoffnungsvollen Knaben seiner und seiner Eltern Armuth wegen die

privative Erlernung der Gegenstände der 4,en Hauptschulklasse nicht thunlich sein, so

kann nach Erachten des P. T. Herrn Präsentanten demselben ein Unterstützungsbeitrag

von 25 fr. CM. für das ganze Jahr anticipando verabfolgt weiden.

3tens. Diese Anweisung und Erfolglassung findet mit Beginn eines jeden halben

Jahres statt, wenn der betreffende Jüngling den Beweis seines Fleisses und guten Ver

haltens liefert ; zeigt sich jedoch bei demselben schon im ersten halben Jahre kein ent

sprechend gutes Betragen, kein ergiebiger Fleiss oder keine Fruchtbarkeit in Erlernung

der vorgetragenen Gegenstände, so ist derselbe des weiteren Unterstützungsbeitrages

vollends verlustig. Diese Bedingung hat überhaupt während der Dauer des dreijährigen

Unterrichtes in der Unter-Realschule Platz zu greifen.

4ten'Von dem Anfange des ersten halben Jahres, als ein solcher musterhafter Jüng

ling mit Lust und Neigung in die pädagogische Lehranstalt als Präparand übertritt und

während der Zeit seines Verweilens in derselben durch sein nachhaltiges gutes Verhalten

sowie durch Erlernung der vorgetragenen Gegenstände die vollkommene Zufriedenheit

des P. T. Herrn Präsentanten auf Grund der halbjährig vorzulegenden Zeugnisse erwirbt,

auch Eifer und Fleiss in Aneignung der nothwendigen Kenntnis der Kirchenmusik nach

weiset, kann demselben der erwähnte Unterstützungsbeitrag mit 25 fr. CM. halbjährig

angewiesen und erfolgt werden.

5teiiü. pjjj. (]en j'all, als in dem erwähnten Stift-Hohenfurter Patronatsbezirke die

nothwendige Zahl der Stiftlinge nicht immer aufgebracht werden könnte, soll der P. T.

Herr Präsentant befugt und berechtiget sein, auch aus andern Bezirken und Kreisen

der verschiedenen österreichischen Kronländer Knaben von christkatholischen Eltern auf

zunehmen und denselben die restlichen Stipendien zuzuwenden.

ßtens. Wenn nach Verfluss eines Jahres die Stiftungs-Interessen auf den erwähnten

Stiftungszweck nicht nothwendig waren und diese voraussichtlich auch für das folgende

Jahr zu der bezeichneten Stiftung nicht erforderlich werden, so sind dieselben nach Gut-

betiuden des P. T. Herrn Präsentanten entweder in eine Sparkasse fruchtbringend nieder

zulegen, oder für noch unterstützungsbedürftige Jünglinge derart zu verwenden, dass

letzteren nach besonders gut beendetem pädagogischen Lehrkurse dann, wenn sie nicht

gleich ohne ihr Verschulden eine Anstellung oder Unterkunft beim Lehrfache erlangen,

und zwar einem jeden der einjährige Cnterstützungs-Beitrag per 50 fr. CM. in halb

jährigen Anticipatrateu zur Auszahlung angewiesen und verabfolgt werde, durch welches
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Jahr der qualitizirte Untorlelirer sieh vorzugsweise in der geräuschlosen Kirchenmusik

eitrigst zu üben und zu vervollkommen hat.

ytene. gollte sich im Verlaute der Zeit eine Verminderung dieses Stiftungskapitals

ergeben, so ist dieser Ausfall successive aus dem Stiftungserträgnisse zu ergänzen oder

bei unumgänglicher NothweDdigkeit die Zahl der Stiftlinge zu verringern.

g:™». i)je ('bernahme der Besorgung des vorliegenden Stift ungsgeschäi'tes und die

Wahl der zu unterstützenden studirenden Knaben und Lehramtskandidaten wird sich

von dem hochwürdigsten Herrn Abten und Landesprälaten Leopold Wackarz und den

dereinstig nachfolgenden P. T. Herrn Vorstehern des Zisterzienser-Ordensstiftes zu Hohen-

furt als Schulpatron erbeten, welche auch in alldem, was hiebei zur Frage kömmt,

entscheiden und das Zweckdienliche verfügen, sowie es ihm und seinen Nachfolgern

auch frei steht, zur Besorgung eines oder des andern Geschäftes rechtliche Personen zu

erwählen.

Dieser meiner intentirten Stiftung wolle die behördliche Genehmigung nicht versagt,

vielmehr die alsbaldige Einleitung getroffen werden, damit dieselbe zur fortwährenden

Erhaltung mittelst Errichtung des Stiftungs-Instrumentes sichergestellt und in der ange

gebenen Intention effectuirt werde.

Das Erträgnis der Stiftung soll vom 1. Juli 1858 an zu laufen beginnen.

Freystadt im Mühlkreise Oberösterreiche am 31. Jänner 1858.

Josef Schmid mp., (L. S.) Jakob Sautner mp.,

Lehrer, als Zeuge. Hauptmann -Garnisons-Auditor im Pensious-Stand.

Ignaz Hell mp.,

Lehrer, Zeuge.

Original im Archive des Cisterciensorordene- Original v archivu Cisterciackého klástera

stiftes Hohent'urth. ve Vyssini Brode.

/ 10 fl. \

V CM. Stempel. /

II.

Der am Ende gefertigte P. Leopold Wackarz, Abt des Zisterzienser-Ordensstiftes

zu Hohenfurt in Böhmens Budweiser Kreise und Hohenfurter Bezirke, Landesprälat

und Schulpatron, bekennet kraft gegenwärtigen Stiftungs-Instrumentes: Es habe Herr

Jakob Sautner, gebürtig aus dem Markte Oberhaid in Böhmen, k. k. Hauptmann-

Garnisons-Auditor, derzeit im Pensionsstande zu Freistadt in Oberösterreich, gemäss

der Widmungsurkunde vom 31. Jänner 1858 — in der Absicht, dem bereits fühlbaren

Mangel an Unterlehrern gegenwärtig und hinkünftig einigermassen abzuhelfen — eine

Stiftung zur Unterstützung von Lehramtskandidaten aus dem Stift-Hoheufurter Patronats-

bezirke mit dem in der vinkulirten Staatsschuldverschreibung Nr. 3341 ddto. Wien am

1. Jänner 1858 à 5% sichergestellten Capitale per 4000 fr. CMze unter folgenden

Bestimmungen für immerwährende Zeiten gegründet; und zwar:

1. Von den vom erwähnten Stiftungskapitale alljährlich entfallenden 5% Interessen

per 200 fr. CMze sollen vier studierende Knaben, welche sich dem Lehrfache widmen,

jeder mit einem Unterstützungsgelde von jährlich 50 fr. CMze betheilt werden. Diese

Knaben müssen vorzugsweise aus dem Patronatsbezirke des Zistorzienser-Ordensstiftes

zu Hohenfurt, nämlich aus den Plan sprengein : Hohenfurt, Oberhaid, Rosenberg, Unterhaid,

Teutschreichenau. Strobnitz, Driesendorf, Payerschau, Stritzitz, Umlowitz, Rosenthal.

Priethal. Höritz, Malsching. Heuraffel und Kappeln, von christkatholischeu Eltern gebürtig

und frei von physischen Leibesgebrechen sein, auch dem vorgeschriebenen Schulunterrichte

vom sechsten bis zum zurückgelegten zwölften Jahre beigewohnt und überdies die

Gegenstände der 4"'n Hauptschulklasse und einige Musik im 13,en Lebensjahre mit

solchem Erfolge erlernt haben, dass sie sich einer vorzunehmenden Prüfung mit Zuver

sicht zu unterziehen vermögen.

2. Ist diese Vorprüfung zur vollen Zufriedenheit der Prüfungskommission und des

P. T. Herrn Präsentanten bestanden und es steht dem Eintritte in die erste Klasse einer
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dreiklas3Ígen Unter-Realschule weiter nichts entgegen als die etwaige Unvermögenheit

der Eltern zur nöthigen Verpflegung ihres Knaben, welchen Umstand beizubringende

Zeugnisse von Seite der Herrn Seelsorger und der löbl. politischen Behörden darzuthun

haben, so kann der P. T. Herr Stiftungsprotector und Präsentant für den betreffenden

Knaben noch vor Beginn des ersten halbjährigen Unterrichtes den halbscheidigen

Unterstützungsbeitrag per 25 fr. CMze anweisen und verabfolgen lassen. Würde jedoch

bei einem taleutirten, hoffnungsvollen Knaben seiner und seiner Eltern Armuth wegen

die privative Erlernung der Gegenstände der 4u'n Hauptschulklasse nicht thunlich sein,

so kann nach Erachten des P. T. Herrn Präsentanten demselben ein Unterstützungs

beitrag von 25 fr. CMze für das ganze Jahr anticipando verabfolgt werden.

3. Diese Anweisung und Erfolglassung findet mit Beginn eines jeden halben Jahres

statt, wenn der betreffende Jüngling den Beweis seines Fleisses und guten Verhaltens

liefert ; zeigt sich jedoch bei demselben schon im ersten halben Jahre kein entsprechend

gutes Betragen, kein ergiebiger Eleiss oder keine Fruchtbarkeit in Erlernung der vorge

tragenen Gegenstände, so ist derselbe des weiteren Unterstützungsbeitrages vollends ver

lustig. Diese Bedingung hat überhaupt während der Dauer des dreijährigen Unterrichtes

in der Unter-Ilealschule Platz zu greifen.

4. Von dem Anfange des ersten halben Jahres, als ein solcher musterhafter Jüng

ling mit Lust und Neigung in die pädagogische Lehranstalt als Präparand übertritt und

während der Zeit seines Verweilens in derselben durch sein nachhaltiges gutes Verhalten

sowie durch Erlernung der vorgetragenen Gegenstände die vollkommene Zufriedenheit

des P. T. Herrn Präsentanten auf Grund der halbjährig vorzulegenden Zeugnisse erwirbt,

auch Eifer und Fleiss in Aneignung der nothwendigen Kenntnis der Kirchenmusik nach

weiset, kann demselben der erwähnte Unterstützungsbeitrag mit 25 fr. CMze halbjährig

angewiesen und erfolgt werden.

5. Für den Fall, als in dem erwähnten Stift-Hohenfurter Patronatsbezirke die noth-

wendige Zahl der Stiftlinge nicht immer aufgebracht werden könnte, soll der P. T. Herr

Präsentant befugt und berechtiget sein, auch aus andern Bezirken und Kreisen der ver

schiedenen österreichischen Kronländer Knaben von christkatholischen Eltern aufzunehmen

und denselben die restlichen Stipendien zuzuwenden.

G. Wenn nach Verfluss eines Jahres die Stiftungs-Interessen auf den erwähnten

Stiftungszweck nicht nothwendig waren und diese voraussichtlich auch für das folgende

Jahr zu der bezeichneten Stiftung nicht erforderlich werden, so sind dieselben nach Gut

befinden des P. T. Herrn Präsentanten entweder in eine Sparkassa fruchtbringend nieder

zulegen oder für noch unterstützungsbedürftige Jünglinge derart zu verwenden, dass

letzteren nach besonders gut beendetem pädagogischen Lehrkurse dann, wenn sie nicht

gleich ohne ihr Verschulden eine Anstellung oder Unterkunft beim Lehrfache erlangen,

und zwar einem jeden der einjährige Unterstützungsbeitrag per 50 fr. CMze in halb

jährigen Anticipatraten zur Auszahlung angewiesen und verabfolgt werde, durch welches

Jahr der qualifizirte Unterlehrer sich vorzugsweise in der geräuschlosen Kirchenmusik

eifrigst zu üben und zu vervollkommen hat.

7. Sollte sich im Verlaufe der Zeit eine Verminderung dieses Stiftungskapitals

ergeben, so ist dieser Ausfall successive aus dem Stiftungserträgnisse zu ergänzen oder

bei unumgänglicher Nothwendigkeit die Zahl der Stiftlinge zu verringern.

8. Die Übernahme der Besorgung des vorliegenden Stiftungsgeschäftes und die

Wahl der zu unterstützenden studirenden Knaben und Lehramtskandidaten wird sich von

dem hochwürdigsten Herrn Abten und Landesprälaten Leopold Wackarz und den der-

einstig nachfolgenden P. T. Herrn Vorstehern des Zisterzienser-Ordensstiftes zu Hohen-

furt als Schulpatrone erbeten, welche auch in allen dem, was hierbei zur Frage kömmt,

entscheiden und das Zweckdienliche verfügen, sowie es ihm und seinen Nachfolgern

auch frei steht, zur Besorgung eines oder des anderen Geschäftes rechtliche Personen zu

erwählen.

Nachdem nun die erwähnte für den Stiftungsfond zur Unterstützung von Lehramts

kandidaten ausgestellte Staatsschuldverschreibung in das Stift-Hohenfurter Patronatsarchiv

hinterlegt und das Stiftungskapital in Bechnungsempfang genommen worden ist, das

Erträgnis der Stiftung aber vom 1. Juli 1858 an zu laufen begonnen hat, so erkläret der

gefertigte Abt des Stiftes Hohenfurt die An- und Übernahme dieser Stiftung und ver

pflichtet sich für sich und seine Nachkommen im Amte, in Gemässheit des stifterischen

Willens die entfallenden jährl. Interessen per 200 fr. CMze zur Unterstützung von Lehr

VI. 30
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amtskandidaten unter Beobachtung der weitern Bestimmungen genau zu verwenden, diese

Stiftung stets aufrecht und unverringert zu erhalten, den Vollzug der Stiftungsverbindlich

keit mit Eifer und Treue zu besorgen, mit dem Stiftungskapitale ohne Bewilligung der

betreffenden hohen Behörden keine Veränderung vorzunehmen, jede etwa bewilligte Ver

änderung in dem Stiftungs-Instrumente vorzumerken, die Interessen alljährlich zu rechter

Zeit zu erheben, ihrer angezeigten Bestimmung genau zuzuführen und hierüber mit

Schluss eines jeden Jahres der к. k. Staatsbuchhaltung Rechnung zu legen.

Dem zu Folge wurde dieses Stiftungs-Instrument in drei gleichlautenden Parien

ausgefertiget, wovon das erste bei einer hohen к. k. Statthaltern, das andere bei dem

hochwürdigsten bischöflichen Consistorium zu Budweis und das dritte in dem Stift-Hohen-

furter Patronatsarchive hinterlegt und aufbewahrt wird.

Urkund dessen folgt die nachstehende Unterschrift und die Mitfertigung zweier

ersuchter Herrn Zeugen.

So geschehen in der Abtei des Zisterzienser-Ordensstiftes zu Hohenfurt in Böhmen

am 1. Mai 1858.

(L. S.) Leopold nip.,

Abt.

Jakob Sautner mp.,

Auditor in Pension.

Gottfried David mp.,

к. k. Bezirks-Stellv., als ersuchter Zeuge.

Mathias Ladenbauer mp.,

als Zeuge.

Nro 33.332.

Vorstehender Stiftsbrief wird seinem vollen Inhalte nach bestättigt.

Von der Böhmischen к. k. Statthalterei.

Prag, am 10. Juli 1858.

Für den Statthalter:

(L. S.) Forgách mp.

Original bei der k. k. Statthalterei zu Prag. Original u с. k. roístodrzitelství v Praze.
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4SG.

1858

April 30. tlubna.

Adalbert Lidmansky'sche Studenten-

Stiftung.

A (I albert Lid m a n shy, F it r s t-

bischof zu G иг к, widmete aus Anlass

der Jubelfeier des 50jährigen Bestehens des

am 8. November 1807 wiedereröffneten h. h.

Gymnasitims zu Neuhaus laut des von ihm

unterm 30. April 1858 genehm gehaltenen

Stiftsbriefentuurfes zwei österr. Staats

schuldversehreibungen zu je 1000 fl. С. M.

zur Errichtung von wenigstens

zwei Studenten- St iftu n yen.

Der bezügliche Stiftsbrief wurde am

13. December 1858 ausgefertigt und von

der h. h. Statthaltcrci in Prag unterm

23. September 1859 bestätigt.

Zum Genüsse dieser Stif

tungen sind nur jene Schüler des

к. к. Neuhauser Gymnasiums be

rufen, die zugleich zu den Neu

hauser Gemeindeangehörigen zäh

len, m. zw. derart, das s eine dieser

Stiftungen nur einem armen, be

gabten, fleissigen und gesitteten

В ärger söhne, die andere aber auch

dem Sohne eines Gemein dea n g e-

h örigen, der nicht Bürger ist, bei

gleicher oder vorzüglicherer Qua

lification verliehen werden könne,

hez i e h и tig s weise soll e.

Der Genuss dieser Stiftung dauert

durch die ganze Studienzeit, also auch bis

nach beendeten juridischen, medicinischen,

philosophischen und technischen Studien.

Das Verlei hungsrecht für diese

Stiftungen steht der k. k. Statt

halter ei, das Präsentationsrecht

aber der Repräsentanz der Stadt

gemeinde, beziehungsweise dem

Stadtrat he oder der an dessen

Stelle tretenden weltlichen Com-

munalbehörde der Stadt Neuhaus

im Einvernehmen mit dem jewei

ligen Propste als Seelsorger und

dem jeweiligen к. k. Gymnasial-

director zu.

Gegenwärtig wird diese Stif

tung von der k. k. St at thai t drei

in Prag über die im Einvernehmen

VI.

Studentské nadání Vojtècha

Lidmanskëho.

Vojtêch Lidmansky, kníze bishup

Kerch y, renoval h jubilejni slavnosti

ôOletého trvání dm 8. listopadu 1807 znovit

otevfeného с h. gymnasia v Jindfichovë

llradci vedlc návrhu listu nadaeniho jim

due 30. dubna 1858 schvùleného dvu Rah.

státní dluznî úpisy po 1000 zl. honv. m.

na zfízení aspoft dvou nadání stu

dents к y eh.

Dotycny nadaení list biß dne 13. pro-

since 1858 vyhotoven а с. к. místodrzitelstvim

v Prazc dne 23. záfí 1859 potvrzen.

Ku pouvant n ad ас с této jsou

jen ti záci с. k. Jindficho-

h r ad с с k ¿ho gymnasia povolá n i,

ht er i zároveñ jsou pf íslusníky obee

Jindf ich ohrad eché, a s ice v ten

z pus ob, ze jednu z nadací te cht o jen

ch и d é m и nada n é m и p i l n é mu amrav-

nétnu synhu méstanshému, d ruh о и

v s ah tahé syn и p f i si и s n íha obee,

hteryz tient mëstanem, za stcjné

aneb lepsi zpûsobilosti udëliti Ize,

pohud se tyce udëliti jest.

Pozitch nadace této trvâ po celtj cas

studii, tedy az po uhoncenî právnichych,

léhafshych, jilosofichych a technichych studii.

Pravo udílecí pro nadace tyto

pfíslust с. k. místodrzitelství,

pravo presentaení rsah zastu-

pitelstvu m est she ob с с, pohud se

tyce mëstshé rade aneb svëtshému

ob с с и ím и tir ad ti v Ji n d f ich о v é

Hradci, ht er y na misto její by na-

stotipil, v dorozumëni s proboitem

jahozto sprâveem duchovntm a c. h.

f i dit ele m g y muas i a.

Nynl udílí n ad ас i tuto с. h.

místodréitclstv i v Prazc po pre

sentad, hterou mestshá rada v Jin-

30*
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mit dem Propste und dem к. h Gym- dfichovè Hradci ve srozume ni

nasialdirector in Neuhaus er- s probostem а с. к. fiditelem дут-

stattetc Präsentation des Stadt- nasia pfedseveeme.

rath с s in Ne uhaus verliehe п.

Das Vermögen dieser Stiftung, welches Jméní nadace teto, spravované óltci

von der Gemcimle Neuhaus verwaltet wird, Jindfichohradeckou, éiní 2500 el.; z cis-

beträgt 2500 ß., aus dessen Reinerträgnisse tcho vytézku jméní toho dotiijí se dvé mista

zwei Plätze mit der Juhrcsgchür von je s roením pozitkem po 52 zl. 50 kr.

52 ß. 50 kr. dotiert werden.

I.

Stiftsbrief- Entwurf.

Wir endesgefertigten Vorsteher der Stadtgemeinde Neuhaus beurkunden kraft gegen

wärtigen Stiftsbriefes:

Es haben uns Seine fürstlichen Gnaden der hochwürdigste Fürstbischof von Gurk

]). t. Herr Adalbert Lidmansky aus Anlass der Jubelfeier des 50jährigen Bestehens des

am 8teu November 1807 wiedererüffneten к. k. Gymnasiums zu Neuhaus als einen neuen

Beweis Seines hochherzigen Wohlwollens für Seine Vaterstadt zwei österr. Staatsschuld

verschreibungen Nr. 1241 und 1242 vom 31. August 1854 à 5"/0 in klingender Münze

zu 1000 fl. C. M., zusammen also 2000 fl. С M., id est: zweitausend Gulden Conv. M.,

sammt Coupons vom 1. Jänner 1858 angefangen und Talons, mit der Widmung zustellen

lassen, womit dieses Geschenk ohne Beimengung einer anderen Rubrik zur Begründung

von wenigstens zwei Studentenstiftuugen, worüber des p. t. Herrn Fuudators Willens

meinung noch vorläufig einzuholen wäre, verwendet werde.

In Gemässheit dieser Bestimmung hat daher der Ausschuss der Stadtgemeinde be

schlossen :

a) Die obenbezeichneten zwei к. k. österr. Staatsschuldverschreibungen werden für sich

allein und ausschliesslich zur Begründung von zwei Studentenstiftungeu mit je einem

Interessengenusse von jährlichen fünfzig Gulden С. M. verwendet, und es haben

diese Stiftungen zum Unterschiede von andern und als bleibendes Denkmal für den

hochedlen Geber den Namen „Lidmansky'sche Studentenstiftungen" zu führen.

b) Zum Genüsse dieser Stiftungen sind nur jene Schüler des Neuhauser к. k. Gymna

siums berufen, die zugleich zu den Neuhauser Gemeindeangehörigen zählen, und

zwar derart, dass eine dieser Stiftungen nur einem armen, begabten, fleissigen und

gesitteten Bürgersohne, die andere aber auch dem Sohne eines gemeindeange-

hörigen Nichtbürgers bei gleicher oder gar vorzüglicherer Qualifikation verliehen

werden könne und beziehungsweise solle.

e) Der Genuss der verliehenen Stiftung dauert durch die ganze Studienzeit, also auch

bis nach beendetem juridischen, medizinischen, philosophischen und technischen

Studienkurs.

Des Genusses der Stiftung wird der Studierende nur nach den allgemein geltenden

direktivmässigen Bestimmungen verlustig.

d) Das Verlcihungsrecht dieser Stiftungen steht dem hochwürdigsten Herrn Fundator,

nach seinem Ableben der Repräsentanz der Stadtgemeinde, bezw. dem Stadtrathe

oder der etwa an dessen Stelle tretenden weltlichen Communalbehörde der Stadt

Neuhaus im Einvernehmen mit dem jeweiligen Propste als Ortsseelsorger und dem

jeweiligen к. k. Gymnasialdirektor zu.

e) Die Aufbewahrung der Stiftungskapitalien, die Gebarung mit denselben, sowie die

Auszahlung der entfallenden Zinsen bezw. der Stiftungsbeträge sollen der Neuhauser

Stadtrepräsentanz unter der Controle der к. k. Stiftungfonds-Behörde vorbehalten

bleiben, sowie

f) ihr auch für den Fall, als das Gymnasium in Neuhaus zu bestehen wieder aufhören

sollte, das Hecht zukommen wird, den nach dem Absatz l) Berufenen diese Stif

tungen zu verleihen, sie mögen ihre Gymnasialstudien auf was immer für einer

öffentlichen Gymnasiallehranstalt machen.
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Vorliegender Stil'tungsbrief-Eiitwurf wird der Wesenheit nach vom gefertigten

Fundator genehm gehalten.

Klagenfnrth am 30. April 1858.

Adalbert Lidmansky тр.,

Fürst-Bischof, Fundator.

Original bei dem liürgenueistcramte in Neu- Original u purkmistrovskrho í'iradu v Jindricb.

haue. Ilradci.

II.

Stempel.

30 kr. \

1.)

Stiftsbrief.

Wir endesgefertigten Vorsteher der Stadtgemeinde Neuhaus beurkunden kraft gegen

wärtigen Stiftshriefes:

Es haben uns Seine fürstlichen Gnaden der hochwürdigste Fürstbisehof von Gurk

p. t. Adalhert Lidmansky aus Anlass der Jubelfeier des fünfzigjährigen Bestehens des

am 8. November 1807 wiedererüffneten к. k. Gymnasiums zu Neuhaus als einen neuen

Beweis Seines hochherzigen Wohlwollens für Seine Vaterstadt zwei österr. Staatsschuld

verschreibungen Nr. 1241 und 1242 vom 31. August 1854 à 5°/0 »i klingender Münze zu

1000 fl. CMze, zusammen also 2000 fl. CMze, id est zweitausend Gulden Conventions-

Münze, sammt Coupons vom 1. Jänner 1858 angefangen und Talons, mit der Widmung

zustellen lassen, womit dieses Geschenk ohne Beimengung einer anderen Rubrique zur

Begründum; von wenigstens zwei Studentenstiftungen, worüber des p. t. Herrn Fundators

Willensmeinung bereits eingeholt wurde, verwendet werde.

In Gemässheit dieser Bestimmung hat daher der Ausschuss der Stadtgemeinde

beschlossen :

a) Die oben bezeichneten zwei к. k. österr. Staatsschuldverschreibungen werden für

sich allein und ausschliesslich zur Begründung von zwei Studentenstiftungen mit je

einem Interessengenusse von jährlichen fünfzig Gulden CMze verwendet, und haben

diese Stiftungen zum Unterschiede von anderen und als bleibendes Denkmal für den

hochedlen Geber den Namen „ Lidmanskysehe Studentenstiftungen u zu führen.

I) Zum Genüsse dieser Stiftungen sind nur jene Schüler des Neuhauser к. k. Gymnasiums

berufen, die zugleich zu den Neuhauser Gemeindeangehörigen zählen, u. zw. derart,

dass eine dieser Stiftungen nur einem armen begabten, fleissigen und gesitteten

Bürgerssohne, die andere aber auch dem Sohne eines gemeindeangehörigen Nicht-

bürgers bei gleicher oder gar vorzüglicherer Qualification verliehen werden könne

und beziehungsweise solle.

c) Der Genuss der verliehenen Stiftung dauert durch die ganze Studienzeit, also auch

bis nach beendetem juridischen, medicinisehen, philosophischen und technischen

Studienkurs. Des Genusses der Stiftung wird der Studierende nur nach den

allgemein geltenden direktivmässigen Bestimmungen verlustig.

d) Das Verleihungsrecht dieser Stiftungen steht der hohen к. k. Statthaltern, das

Prasentationsrecht aber der Repräsentanz der Stadtgemeinde, beziehungsweise dem

Stadtrathe oder der an dessen Stelle tretenden weltlichen Communalbehörde der Stadt

Neuhaus im Einvernehmen mit dem jeweiligen Propste als Seelsorger und dem

jeweiligen к. k. Gymnasialdirektor zu.

c) [Die] Aufbewahrung der Stiftungskapitalien, die Gebahrung mit denselben sowie die

Auszahlung der entfallenden Zinsen, beziehungsweise der Stiftungsbeträge sollen der

Neuhauser Stadtrepräsentanz unter der Controle der к. k. Stiftungsfondsbehörde

vorbehalten bleiben, sowie

f) ihr auch für den Fall, als das Gymnasium in Neuhaus zu bestehen wieder aufhören

sollte, das Recht zukommen wird, den nach dem Absatz h) Berufenen diese Stiftungen

zu verleihen, sie mögen ihre Gymnasialstudien auf was immer für einer öffentlichen

Gymnasiallehranstalt machen.
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Diese Bestimmungen wurden von dem Herrn Stifter vermöge seiner am 30. April 1808

abgegebenen Erklärung genehm gehalten.

Da die obgenannten zwei Staatsschuldverschreibungen auf den Namen der von dem

Herrn Fürstbischof von Gurk Adalbert Lidina nsky angeordneten Studentenstiftung vin-

kulirt und bei der Gemeinde der Stadt Neuhaus aufbewahrt sind und die 5% Zinsen von

den Stiftungskapitalien vom 1. Juli 1857 der Stiftung zukommen, verpflichten sich die

gefertigten Vertreter der Stadt Neuhaus für sich und ihre Nachfolger, für die Aufrecht

haltung und genaue Erfüllung der Stiftung zu sorgen, mit dem Stiftungskapitale ohne

Bewilligung der hohen к. k. Statthalterei keine wie immer geartete Veränderung vorzu

nehmen, die Zinsen des Stiftungskapitals dem Willen des Stifters gemäss nach diesem

Stiftsbriefe zu verwenden und über die Verwendung an die к. k. Provinzial-Staatsbucb-

haltung jährlich Rechnung zu legen.

Urkund dessen wurde dieser Stiftsbrief in drei gleichlautenden Parien, wovon eines

bei der hohen к. k. Statthalterei, das zweite bei dem Stadtrathe zu Neuhaus und das

dritte bei dem к. k. Gymnasialdirektor daselbst aufbewahrt wird, ausgefertigt und von

dem Vorsteher, den Gemeinderäthen und Ausschüssen der Stadt Neuhaus, von dem hoch-

würdigen Herrn Propste und dem к. k. Gymnasialdirektor und zwei Zeugen gefertigt.

Neuhaus, am 13. December 1858.

Peter Weeber mp.,

inf. Propst u. Erzpriester.

Vincenz Mikesch mp.,

к. k. Landesgerichtsrath und Bezirks- und Unter-

suchungs-Gerichts-Vorstand.

Anton Ctibor mp.,

Zeuge.

Wenzl Tersch mp.,

Zeuge.

Alois Landfrass mp.,

Bürgermeister.

Pfihoda mp.,

Stadtrath.

Alois Matousek mp.,

Gemeinderath.

Hudetz mp.,

G. -Direktor.

Wenzel Bartûnék mp.

Franz Hugo Wladika mp.

к. k. Hauptscliul-Direktor.

Josef Seemann mp.,

к. k. Hauptschullehrer.

Franz Kraupa mp.

Anton Pitzke mp.

Wenzel Pauk mp.

Ad. bkolaudy mp.

Rud. Pospisil mp.

Nr. 49.297

Vorstehender Stiftsbrief wird seinem vollen Inhalte nach bestätiget.

Von der Böhmischen к. k. Statthalterei.

Prag, am 23. September 1859.

Für den Statthalter:

(L. S.) Forgách mp.

Original bei der к. k. Statthalterei zu Prag. Original u e. k. mistodr/.itelstvi v Ггаге
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427.

1858

Mai 28. kvëtna.

Zollhäuser Jubilâums-Stiftung.

Aus Anlas s der am 11. No

vember 1857 stattgefundenen Be

gehung des 50jährigen Jubelfestes

der Wiedereröffnung des Neu

bau s er k. k. Gymnasiums hat der da

malige Bürgermeister der Stadt Neuhans

Alois Landfrass laut des von der Gemeinde

Neuhaus ausgefertigten und der k. k. Statt

halteret in Prag zur Genehmigung vorge

legten Stiftsbriefentwurfes de dato Neuhaus

am 28. Mai 1858 sämmtliche gewesene

Schüler und Gönner dieses Gymnasiums

aufgefordert, durch milde, bei dem Neuhauser

Stadtrathe abzuführende Beiträge dieser

Gemeinde die Begründung einer

Stiftung zu ermöglichen, welche

zum Zwecke hat, einem oder meh

reren Abiturienten des Gymnasiums

in Neuhaus bei Beginn ihrer Uni

versitätsstudien die erste Hilfs

quelle zu bieten.

Infolge dieser Aufforderung ist bei

dem Neuhauser Stadtrathe ein Betrag von

1G30 fl. C. M. eingeflossen.

Der bezügliche Stiftsbrief wurde am

15. October 1860 ausgefertigt und unterm

21. December I860 von der к. k. Statthaltern

in Prao bestätigt.

Die Bewerber um diese Stiftung

haben nachzuweisen, dass sie die

Maturitätsprüfung mit gutem Er

folge abgelegt und wenigstens die

8. Gymnasialclassc am к. k. Gym

nasium in Neu h au s absolviert

haben. Anspruch auf dieselbe haben

zunächst dürftige Neuhauser Stadt

angehörige und bei deren Abgang

andere dürftige Abiturienten. In

der Hegel soll das Beinerträgnis

dieser Stiftung unter zwei Stift-

linge vertheilt und hievon lediglich

in dem Falle eine Ausnahme ge

macht werden, wenn nur ein Neu

hauser Stadtangehöriger um die

selbe ansucht, in welchem Falle

ihm der ganze Zinsenertrag zuzu

fallen hat.

Jindrichohradeeká jubilejní nadace.

Kdyz dne 11. listopadu 1857

slavena byla 501 et á jubilejní slav-

nosf opitncho otcvfent Jindficho-

hradeckcho с. к. gymnasia, vyzval

tehdejsi purkmistr mésta Jindfichova Hradce

Alois Landfrass vedle ndvrhn listu nadaë-

niho ze dne 28. kvëtna 1858 obet Jindficho-

hradeckou vyhotoveného а с. к. místodrzitclství

v Praze к sckválení pfedlozeného vsechny

byvalé záky a pfiznivee tohoto gymnasia,

aby milodary и Jindfichohradecké méstské

rady odevzdávanymi obci teto umoznili

zalození nadace, kteráz má za úcel,

jednomu neb nëkolika abiturientûm

gymnasia v Jindfichovë Hradci

pocátkcm studií universitních byti

prvním pramenem pomoci.

К vyzvání tomuto sesla se и Jindficho

hradecké méstské rady suma 1630 zl. konv.

тёпу.

List nadacni byl dne 15. fíjna 1860

vyhotovcn a dne 21. prosince 1860 с. k.

místodrzitelstvim v Praze potvrzcn.

Zadatelñm o nadaci tuto jest

prokázati, ze zko и s к и m at иг it n í

s dob ry m prospëchem sloèili a

aspoñ osmou tfídii gymnasijni na

c. k. gt/mnasiu v Jindfichové

Hradci absolvovali. Nárok na na

daci majî pfedem pf íslusníci mësta

Jindfichova Hradce a neni-li ta-

kovych, fini potfebni abiturienti.

Z pravidla jest cist y vynos n ad ace

teto rozdëliti dvéma nadancûm

a jest z pravidla toho jen tehdy

uciniti vyjimku, kdyz jen jeden

pfíslusník mësta Jindfichova

Hradce о nadaci zádá; v torn pfî-

pfipa du dostane se mu celého obnosu

ú г о к il.



210 240Neuhauser Jul liläunis- Stiftung. JindHchohradockú jubilejní nadání.

Mit Ii¡icksieht auf den rein localen

Charakter dieser Stiftung hat der Neuhauser

Stadtrath sogleich nach beendeten Maturitäts

prüfungen den Concurs auf die ortsübliche

Weise zu verlautbaren.

Das Präsentationsrecht soll

dem Neuhauser Stadtrath oder der

künftighin an dessen Stelle ver

möge des Gesetzes tretenden Cor

poration in der Weise zustehen,

da s s derselbe über diesen Gegen

stand in pleno durch absolute

S t i m m с п m с h г h с it zu bes ch lies sen

hat. Sollte die Neuhauser Stadtgemeinde

eine ungleiche Zahl von Käthen haben, so

ist zur leichteren Erziclung der absoluten

Stimmenmehrheit das Votum des Bürger

meisters für zwei Stimmen zu zählen. Das

Hecht der Beset zung dieser Stif

tung steht der k. k. Statthalterei

in Prag zu.

Gegenwärtig wird diese Stif

tung alljährlich von der k. k. Statt

halterei in Brag über Präsentation

des Stadtrathcs in Neuhaus ver

liehen.

Das Vermögen dieser Stiftung, welches

von der Stadtgemeinde Neuhaus verwaltet

wird, beträgt 1700 fl. und dessen jährliches

Beinerträgnis 71 fl. 40 kr.

Vzhledcm na místní povahu feto nadace

та mestská rada Jindfichohradccká ihned

po nkoncení zkoiisek maturitních konkurs

zpûsobem v misté obvyklym vyhlásiti.

Pravo present acní pfísluseti

má mèstské rade v Jindf ich ové

llradci ancb korporaci, kteráz snad

v budouenosti na misto její ve di с

zákona nastoupt, v ten zpûsob, zc se

o pfedmétu tontto in pleno absolut ni

vèt sin ou- hl asá s tañe и s ne s с ni.

Citala-li by mestská rada Jindfichohradccká

ncrovny pocet radnich, budiz к cíli snadnéj-

sího dosaient absolutní vétsiny hlastl votum

purkmistrovo citano za dva hlasy. Pravo

obsazení nadace teto pfîsluèi с. к.

m ístodréitelstv í v Pr a z с.

Nyni udíli nadaci tuto kaédo-

roené с. к. místodrzitclství v Praze

na presentad m est sk с r ad y v Jin

df icho vé Hradci.

Jméni nadace této v obnosu 1700 zl.

spravuje mestská obec Jindfichohradccká;

cisty vytézek jméni toho obnâsi 71 zl. 4.0 kr.

I.

S t i f t s b r i e f - E n t w u r f.

Aus Anlass der am 11. November 1857 stattgefundenen Begehung des 50jährigen

Jubelfestes der Wiedereröffnung des Neuhauser к. k. Gymnasiums hat der dermalige

Bürgermeister Alois Landfrass sämmtliehe gewesenen Schüler und Gönner dieses Gymna

siums aufgefordert, durch milde, hei dem Neuhauser Stadtrathe abzuführende Beitrüge

dieser Gemeinde die Begründung einer Stiftung zu ermöglichen, welche zum Zwecke hat,

einem oder mehrere Abiturienten von diesem Gymnasium in der von der Vertretung dieser

Gemeinde nachträglich zu bestimmenden Weise bei Beginn ihrer Universitätslaufbahn die

erste Hilfsquelle zu bieten.

Diese Aufforderung fand allenthalben lebhaften Anklang, und es sind theils in к. k.

Staatsschuldscheinen, theils im Baren solche Beträge bei dem Neuhauser Stadtrathe ein

geflossen, dass es uns Gefertigten ermöglicht wurde, der vorbesagt projektiven, von uns

mit dem Namen der „ Jubiläumsstiftung" bezeichneten Fundation die nachstehende speeiñ-

cirten theils eingegangenen, theils aus der gespendeten Barschaft angeschafften к. k.

Staatsschuldscheine zu widmen.

Mit Rücksicht auf vorbesagtes Stiftungsprojekt und in Realisirung desselben urkundeu

und bestätigen wir gefertigten Vertreter der Stadtgemeinde Neuhaus, dass wir anmit die

к. k. österreichischen Staatsschuldverschreibungen :

1. vom 1. Oktober 1854 Nr. 19.267 per 20 fr.

2. vom 1. Oktober 1854 Nr. 5593 per 20 fr.

3. vom 31. August 1854 Nr. 20.707 per 20 fr.

4. vom 31. August 1854 Nr. 99382 per 50 fr.

Fürtrag . . . 110 fr.
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Übertrag ... 110 fr.

5. vom 31. August 1854 Nr. 33732 per 20 fr.

6. vom 31. August 1854 Nr. 8SG7 per 500 fr.

7. vom 31. August 1854 Nr. 45735 per 500 fr.

sowie die Metalliques-Obligationen

8. vom 1. November 1833 Nr. 104574 per 100 fr.

9. vom 4. September 1852 Nr. 32944 per 100 fr.

10. vom 4. September 1852 Nr. 63968 per 100 fr.

11. vom 1. November 1816 Nr. 3481 per 100 fr.

12. vom 1. November 1816 Nr. 2066 per 100 fr.

sonach im Gesammtwerte von . . . 1630 fr. CM.

mit dem jährlichen Ziusenertrage per 81 fr. 30 kr. CM. zur Begründung einer Stiftung

widmen, welche zum Zwecke hat, dass der jährliche Zinsenbetrag dieser Staatsschuld

scheine einem oder zwei Abiturienten von dem k. k. Neuhauser Gymnasium zum Behüte

der ersten Unterstützung bei Betretung ihrer Universitätslaufbahn zuwendet werde, wobei

wir unter einem

a) betreffs Verwahrung des Stiftungsvermögens und dessen Verwaltung feststellen, dass

die vorbezeichneten, auf den Namen der Jubiläumsstiftung des к. k. Gymnasiums

zu Neubaus vom Jahre 1857 zu vinkulirenden Staatsschuldscheine in der jeweiligen

Stadt-Neuhauser Geineindekassa erliegen, die davon entfallenden Zinsen der zur

Percipirung der Stadt-Neubauser Gemeindeeinkünfte gesetzlich Berechtigte bei der

betieffenden Kassa in Geld auszuwechseln und ebenderselbe die diesfallige Barschaft

an den Stiftung gegen dessen gehörig gestempelte und rechtsförmlich verlasste

Quittung zu erfolgen habe ; weiter

b) rücksichtlich des Ausweises über die jeweilige Erfolgung des Stiftungsgenusses an

die Stiftlinge bestimmen, dass der zur Einhebung und Erfolgung des Stiftungs

genusses Berechtigte alljährlich durch Beibringung des Dekretes, womit diese Stiftung

verliehen wurde, und der Quittung des Stiftlings bei dem Stadt-Neuhauser Gemeinde

ausschusse oder der künftig an dessen Stelle gesetzlich getretenen Korporation und

sofort nach beigesetzter Koramisirung dieser Urkunden von Seite desselben durch

deren Vorlage an die löbliche к. k. Provincialstaatsbuchhaltung im Königreiche

Böhmen den Nachweis darüber liefere, dass er die ihm diesfalls obliegende Ver

bindlichkeit erfüllt habe; ferner

c) bezüglich der Erfordernisse der auf diese Stiftung Reflektierenden feststellen, dass

dieselben die Maturitätsprüfung mit gutem Erfolge abgelegt und wenigstens die

Octava am hierortigen к. k. Gymnasium absolvirt haben; dass weiter diese Stiftung

zunächst dürftigen Stadt-Neuhauser Angehörigen und bei deren Ermanglung erst

anderen dürftigen Abiturienten verliehen werde; dann

d) in Betreff der Zahl der Stiftlinge verfügen, dass der jeweilige Zinsenertrag obiger

Staatsschuldscheine regelmässig unter zwei Stiftlinge zu vcrtheilen und bievon

lediglich in dem Falle eine Ausnahme zu machen sei, wenn nur ein Stadt-Neuhauser

Angehöriger um diese Stiftung petirt, indem ihm in diesem Falle der ganze Zinsen

ertrag zuzufallen hat ; endlich

e) rücksichtlich der Concurs-Ausschreibung feststellen, dass selbe bei der rein lokalen

Natur dieser Stiftung vom Neuhauser Stadtrathe auszugehen habe, sogleich nach

hierorts jeweilig beendeter Maturitätsprüfung zu erlassen und auf die hierorts übliche

Weise kundzumachen sei; schliesslich

f) betreffs der Präsentation zu dieser Stiftung festsetzen, dass die Entscheidung dar

über, wem diese Stiftung zu verleihen sei, nur dem jeweiligen Neuhauser Stadtrathe

oder der künftighin an seine Stelle vermöge des Gesetzes getretenen Korporation

zustehen solle; dass jedoch derselbe über diesen Gegenstand in pleno durch absolute

Stimmenmehrheit beschliessen solle, und class endlich in dem Falle, wenn die Neu

hauser Stadtgemeinde eine ungleiche Zahl von Ruthen, wie dermal, hätte, zur leich

teren Erzielung der absoluten Stimmenmehrheit des Bürgermeisters Votum für zwei

Stimmen zu zählen sei ; und

¡j) rücksichtlich Umwandlung dieser Stiftung resp. Verwendung des Stiftungskapitals

oder Ertrages zu anderen Zwecken wegen Veränderung des Studienplanes oder

VI. 31
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Auflassung des Stadt-Neuhauser Gymnasiums, Verleihung des Stiftungsgeuusses im

Falle, wenn im Stadtrathe keine absolute Stimmenmehrheit erzielt werden sollte,

endlich Entscheidung aller aus diesem Stiftsbriefe- hervorgegangenen Zweifel

anordnen, dass darüber mit Ausschluss jeder höheren Berufung der jeweilige Stadt-

Neuhauser Gemeindeausschuss oder die an dessen Stelle gesetzlich getretene Korpo

ration in einer zur Entscheidung über andere Gemeindeangelegenheiten nach den

jeweilig bestehenden Gesetzen beschlussfäbigen Versammlung, jedoch nur durch

absolute Stimmenmehrheit, erkenne, im Falle die Zahl der diese Versammlung

bildenden Personen mit Eiuschluss des Vorsitzenden durch 2 theilbar wäre, das

Votum des Vorsitzenden für zwei Stimmen zu zählen sei, und dass im Falle, wenn

selbst bei wiederholter Umfrage eine absolute Stimmenmehrheit nicht erzielt werden

sollte, der soartig versammelte Ausschuss über deren Surrogat als eine Vorfrage

entscheiden soll.

Urkund dessen haben wir gegenwärtigen Stiftsbrief, welcher in drei Parien, wovon

eines für die Registratur der hohen к. k. Statthaltern, das 2. für jene des Neuhauser

к. k. Gymnasiums und das 3. für jene des Neuhauser Stadtrathes bestimmt ist, ausge

fertigt wurde, nicht nur eigenhändig unterschrieben, sondern auch 2 Herren Zeugen zur

Mitfertigung erbeten und mit dem Stadt-Neuhauser Gemeindsiegel versehen.

Neuhaus, am 28. Mai 1858.

Peter Streber mp., Alois Landf'rass mp.,

infill. Propst und Erzpriester, als Zeuge. Bürgermeister.

Wenzel Bartunek mp., Prihoda mp..

als Zeuge. Gemeindorath.

Alois Matauschek,

Gemeinderatb.

Original bei dem Bürgermeisteramte in Neuhaus. Original u purkmistrovského úradu v Jindr.

Hradci.

II.

V Stempel.

f 36 kr. \

Stiftsbrief.

Aus Anlass der am 11. November 1857 stattgefundenen Begehung des 50jährigen

Jubelfestes der Wiedereröffnung des Neuhauser к. k. Gymnasiums hat der dermalige

Bürgermeister Alois Landfrass sämmtliche gewesenen Schüler und Gönner dieses к. k.

Gymnasiums aufgefordert, durch milde, bei dem Neuhauser Stadtrathe abzuführende

Beiträge dieser Gemeinde die Begründung einer Stiftung zu ermöglichen, welche zum

Zwecke hat, einem oder mehreren Abiturienten von diesem Gymnasium in der von der

Vertretung dieser Gemeinde nachträglich zu bestimmenden Weise bei Beginn ihrer

Universitätslaufbahn die erste Hilfsquelle zu bieten.

Diese Aufforderung fand allenthalben lebhaften Anklang, und es sind theils in к. k.

Staatsschuldscheinen, theils im Baaren solche Beträge bei dem Neuhauser Stadtrathe

eingeflossen, dass es uns Gefertigten ermöglicht wurde, der vorbesagt projektirten, von

uns mit dem Namen der Jubiläumsstiftuug bezeichneten Fundation die nachstehende

speeificirten, theils eingegangenen, theils aus der gespendeten Baarschaft angeschafften

к. k. Staatsschuldscheine zu widmen.

Mit Rücksicht auf vorbesagtes Stiftungsprojekt und in Realisirung desselben Urkunden

und bestätigen wir gefertigten Vertreter der Stadtgemeinde Neuhaus, dass wir anmit die

к. k. österreichischen Staatsschuldverschreibungen :

1. vom 1. Oktober 1854 Nr. 19. G7 per 20 rl.

2. vom 1. Oktober 1854 Nr. 5593 per 20 fl.

3. vom 31. August 1854 Nr. 20.707 per 20 fl.

Fürtrag ... 60 fl.
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Übertrag ... 60 fl.

4. vom 31. August 1854 Nr. 99.382 per 50 fl.

5. vom 31. August 1854 Nr. 33.732 per 20 fl.

6. vom 31. August 1854 Nr. 8807 per 500 fl.

7. vom 31. August 1854 Nr. 45.735 per 500 fl.

sowie die Metalliques-Obligationen

8. vom 1. November 1833 Nr. 104.574 per 100 fl.

9. vom 4. September 1852 Nr. 32.044 per 100 fl.

10. vom 4. September 1852 Nr. 63.968 per 100 fl.

11. vom 1. November 1810 Nr. 3481 per 100 fl.

12. vom 1. November 181t; Nr. 2066 per 100 fl.

sonach im Gesammtwerte von . . . 1630 fl. CM.

mit dem jährlichen Zinsenertrage per 81 fl. 30 kr. CMünze zur Begründung einer

Stiftung widmen, welche zum Zwecke hat, dass der jährliche Zinsenertrag dieser Staats-

schuldschcinc einem oder zwei Abiturienten von dem к. k. Neuhauser Gymnasium zum

Behufe der ersten Unterstützung bei Betretung ihrer Universitiitslaufbahn zugewendet werde,

wobei wir unter einem uns verpflichten, mit dem Stiftungskapitale ohne Bewilligung der

hochlöblichen к. k. Statthaltern keine wie immer geartete Veränderung vorzunehmen

und über Erfüllung der Stiftungsverbindlichkeit jährlich einen Rechnungsextrakt dem

к. k. Bezirksamte in Neuhaus behufs des Aufsichtsrechtes des Staates vorzulegen, und

u) betreffs Verwahrung des Stiftungsvermögens und dessen Verwaltung feststellen,

dass die vorbezeichneten, auf den Namen der Jubiläums-Stiftung des к. k. Gymnasiums

zu Neuhaus vom Jahre 1857 zu vinkulirenden Staatsschuldscheine in der jeweiligen

Stadt-Neuhauser Gemeindkasse erliegen, die davon entfallenden Zinsen der zur

Percipirung der Stadt-Neuhauser Gemeindeeinkünfte gesetzlich Berechtigte bei der

betreffenden Kasse in Geld auszuwechseln und ebenderselbe die diesfällige Baarschaft

an den Stiftung gegen dessen gehörig gestempelte und rechtsförmlich verfasste

Quittung zu erfolgen habe; weiter

h) rücksichtlich des Ausweises über die jeweilige Erfolgung des Stiftungsgenusses an

die Stiftliuge bestimmen, dass der zur Einhebung und Erfolgung des Stiftungs

genusses Berechtigte alljährlich durch Beibringung des Dekretes, womit diese Stiftung

verliehen wurde, und der Quittung des Stiftlings bei dem Stadt-Neuhauser Gemeinde-

ausschusse oder der künftig an dessen Stelle gesetzlich getretenen Corporation und

sofort nach beigesetzter Coramisirung dieser Urkunden von Seite desselben durch

deren Vorlage an die hochlöbliche к. k. Provincial-Staatsbuchhaltung im Königreiche

Böhmen den Nachweis darüber liefere, dass er die ihm diesfalls obliegende Ver

bindlichkeit erfüllet habe ; ferner

c) bezüglich der Erfordernisse der auf diese Stiftung Reflektirenden feststellen, dass

dieselben die Maturitätsprüfung mit gutem Erfolge abgelegt und wenigstens die

Octava am hierortigen к. k. Gymnasium absolvirt haben; dass weiter diese Stiftung

zunächst dürftigen Stadt-Neuhauser Angehörigen und bei deren Ermanglung erst

anderen dürftigen Abiturienten verliehen werde ; dann

(¡) in Betreff der Zahl der Stifthngc verfügen, dass der jeweilige Zinsenertrag obiger

Staatsschuldscheine regelmässig unter zwei Stiftlinge zu vertheilen und hievon

lediglich in dem Falle eine Ausnahme zu machen sei, wenn nur ein Stadt-Neuhauser

Angehöriger um diese Stiftung petirt, indem ihm in diesem Falle der ganze Zinsen

ertrag zuzufallen hat; endlich

e) rücksichtlich [der] Concurs-Ausschreibung feststellen, dass selbe bei der rein lo

kalen Natur dieser Stiftung vom Neuhauser Stadtrathe auszugehen habe, sogleich

nach hierorts jeweilig beendeter Maturitätsprüfung zu erlassen und auf die hier

orts übliche Weise kund zu machen sei; schliesslich

f) betreffs der Präsentation zu dieser Stiftung festsetzen, dass die Entscheidung darüber, •

wem diese Stiftung zu verleihen sei, nur dem jeweiligen Neuhauser Stadtrathe oder

der künftighin an seine Stelle vermöge des Gesetzes getretenen Corporation zustehen

solle, dass jedoch derselbe über diesen Gegenstand in pleno durch absolute

Stimmenmehrheit beschliessen soll, und dass endlich in dem Falle, wenn die

Neuhauser Stadtgemeinde eine ungleiche Zahl von Käthen, wie dermal, hätte, zu

VI. 31*
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leichterer Erzielung der absoluten Stimmenmehrheit des Bürgermeisters Votum

für 2 Stimmen zu zählen sei und das Recht der Besetzung dieser Stiftung der

hochlöblichen к. k. Statthalterei vorbehalten bleibe; und

g) rücksichtlich Umwandlung dieser Stiftung resp. Verwendung des Stiftungskapitals

oder Ertrages zu anderen Zwecken wegen Veränderung des Studienplanes oder

Auflassung des Stadt-Neuhauser Gymnasiums, Verleihung des Stiftungsgenusses im

Ealle, wenn im Stadtrathe keine absolute Stimmenmehrheit erzielt werden sollte,

endlich Entscheidung aller aus diesem Stiftsbriefe hervorgegangenen Zweifel anordnen,

dass darüber mit Ausschluss jeder höheren Berufung der jeweilige Stadt-Neuhauser

(¡emeindeausschuss oder die an dessen Stelle gesetzlich getretene Corporation

in einer zur Entscheidung über andere Gemcindangelegeuheiten nach den

jeweilig bestehenden Gesetzen beschlussfähigen Versammlung, jedoch nur durch

absolute Stimmenmehrheit, erkenne, im Falle die Zahl der diese Versammlung

bildenden Personen mit Einschluss des Vorsitzenden durch 2 theilbar wäre, das

Votum des Vorsitzenden für zwei Stimmen zu zählen sei, und dass im Falle, wenn

selbst bei wiederholter Umfrage eine absolute Stimmenmehrheit nicht erzielt werden

sollte, der soartig versammelte Ausschuss über deren Surrogat als eine Vorfrage

entscheiden soll.

Urkund dessen haben wir gegenwärtigen Stiftsbrief, welcher in drei Parien, wovon

eines für die Registratur der hohen к. k. Statthalterei, das 2tc für jene des Neuhauser

k. k. Gymnasiums und das 3,c für jene des Neuhauser Stadtratlies bestimmt ist, aus

gefertigt wurde, nicht nur eigenhändig unterschrieben, sondern auch zwei Herren Zeugen

zur Mitfertigung erbeten und mit dem Stadt-Neuhauser Gemeindsiegel versehen.

Neuhaus, am 15. Oktober 18C0.

Franz Kraupa,

ab Zeuge.

Rud. Pospischil mp.,

als Zeuge.

(L. S.) Alois Landfrass mp.,

Bürgermeister.

Prihoda W. mp.,

Stadtrath.

Alois Matouschek mp.,

Stadtrath.

Nr. 64.401.

Vorstehender Stiftsbrief wird seinem vollen Inhalte nach bestätigt.

(L. S.)

Von der к. k. Statthalterei.

Prag, am 21. Dezember 1860.

Für den к. k. Statthalter:

Kellersperg mp.

Original bei der к. k. Statthalterei zu Prag. Original u с. к. místodrüitelství v Praze.

-c-œao-
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428.

1858

August 22. srpna.

Kronprinz Rudolf Schill-Stiftung

zu Teplitz.

Aus Anlass der Gehurt Seiner

kais. und königl. Hoheit des durch

lauchtigsten Kronprinzen Erz

hersog Rudolf hat die Stadt

gemeinde Teplitz am 22. August 1858

beschlossen, eine Stiftung für einen

armen Teplitzer Realschüler der

T сplitz er Unter real schule ohne

Unterschied der Religion zu errichten

und zur Aufbringung des hiezu nöthigen

Fondes eine Sammlung unter den Bewohnern

von Teplitz einzuleiten.

Diese Sammlung ergab einen Betrag

von 817 fl. 55 kr. С M. oder 858 ft.

80 kr. Ö. W.

Der bezügliche Stiftsbrief ivurde am

21. August 1803 vom Magistrate in Teplitz

ausgefertigt und unterm 12. October 1863

von der k. h. Statthalterei in Prag bestätigt.

Nach den Bestimmungen dieses

Stiftsbriefes sind die Zinsen von

dem Stift un g s capitale alljährlich

am 21. August als dem Geburtstage

des Kronprinzen an einen Teplitzer

armen Realschüler der Stadt -2' ep-

litzer Unterrealschule, welcher sich

tadellos gehalten und gute Fort-

gangsclassen erworben hat, zu ver-

l e i h с п.

Bas Verleihungsrecht steht

dem Teplitzer Magistrate zu, wel

cher aber unter allen Umständen

die Ärmsten und unter diesen arme

Waisen bevorzugen soll, insofern

ein solcher Bewerber gute Sitten

und F ortgang s eins sen hat.

Der Genu s s dieser Stiftung

soll solange dauern, als der Stift

ung Schüler der T cplitzer Unter

realschule bleibt und gute Sitten

und Fortgangsclassen hat.

Zufolge Sitzungsbeschlusses des Stadt-

verordneten-Collegiums in Teplitz vom

1С. Jänner 1878 wurde dieser Stifts-

brief dahin abgeändert, dass diese

Stiftung einem armen Schüler des

Skolní nadani korunniho prince

Rudolfa v Teplici.

U pfílezitosti narozent Jeh о

eis. a Irai. V у so st i nejjasnëjsiho

korunniho prince arcivévody Ru

dolfa usnesla se mestská obec

Тер Иска dne 22. srpna 1858, ze zfidí

nadaci pro chudcho Tcplického

reálného záka Teplické nizsí reálky

bez rozdílu náboienstvi a ze

к sískání fondu к tomu potfebného uspo-

fádá sbírkn mezi óbyvatelstvem mésta

Teplice.

Sbírka tato rynesla obnos 817 zl. 55 kr.

konv. m. cili 858 zl. 80 kr. r. m.

Dotyíny list o naduc teto byli dne

21. srpna 1863 magistrátem v Teplici

vyhotoven a dne 12. fíjna 1863 c. k. misto-

drzitelstvím v Braze potvrzen.

Vedle ustanovení tohoto listu

nadacního budtez úroky jistiny

nada с ni kaz dor оспе dne 21. srpna,

v den to narozeni korunniho prince,

Tcplickému realnému záku nizsí

reálky mésta Teplice, kteryè bez-

tíhonné se chova a dobrych známek

z prospëchu si dobude, udíleny.

Bravo udílecí pfíslusí Tcpli

ckému mag istrátu, kteryz vsak za

vsech okolností nejehuds im a

z nich opit chudym sirotkñm pfed-

no s t dáti má, pokud ovsem zadatel

takovy dobré známky z mravñ a pro

spëchu prokáee.

Pozitek na dace teto trvati

má po tak dlouho, pokud nadante

zákem Teplické nizsí reálky eil-

stane a dobré známky z mravû a

prospëchu má.

Usnesenim sboru obeeních starsích

v Teplici ze dne 16. ledna 1878 byl nadaéní

list tentó v ten smysl pozménën, ze

nadaci tuto udíleti jest chudému

záku reálného gymnasia v Teplici.
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Realgymnasiums in Teplitz ver

liehen werden solle. Diese Abänderung

wurde unterm 13. Mai 1S78 von der k. k.

Statthalterei in Prag genehmigt.

Gegenwärtig wird diese Stif

tung im Sinne der stiftsbrieflichen

Bestimmungen von der Gemeinde

vertretung der Stadt Teplitz ver

liehen.

Das Vermögen dieser Stiftung, welches

von der Stadtgemeinde Teplitz verwaltet

wird, beträgt 8У8 ß. 31 kr., aus dessen

Jahreserträgnisse ein l'latz mit der Jahres-

gebür von 04 ß. dotiert wird.

Zmcna tato hula dne 13. kvetna 1878 с. k.

mistodr¡titelstvim schválena.

Nyní udílí nadaci fufo p<>

smyslu ttstanovení listu nadacniho

obeení zastupitclstvo mëstaTeplice.

Jméní nadaee teto, spravované méstskou

obcí Teplickou, obnásí 898 el. 31 kr. ; s roc-

niho vytééku jméní tohodotuje se jediio misto

s roen iin platem Cl el.

I.

Nachdem Se. к. к. Apostolische Majestät ausdrücklich den Wunsch ausgesprochen

hahen, womit das segensreiche Ereignis der glücklichen Gehurt eines Thronfolgers nicht

durch kostspielige Feierlichkeiten, sondern durch Akte der Wohlthätigkeit gefeiert werden

möge, so ergeht an die geehrten Bewohner der Badestadt Teplitz die ergebene Auffor

derung, zur bleibenden Erinnerung an den heutigen Tag durch Betheiligung an

dieser Subskription

«) zur Gründung einer Stiftung für arme Teplitzer eingeborne Realschüler ("ohne Unter

schied des Glaubensbekenntnisses),

b) sowie einer speciellen Stiftung für mittellose Kurgäste, welche beide Stiftungen

den Namen des erlauchten Kronprinzen führen sollen, freundlichst mitzuwirken.

Magistrat Teplitz, den 22. August 1858.

(L. S.) Uherr mp.,

amt. Rath.

Original beim Bürgermeisteranite in Teplitz. Original u purkmistrovskeho úradu v Tepliei.

II.

Zur Beratbang des von der Stadt Teplitz zu beschließenden Wohlthätigkeitsaktes

aus Anlass der glücklichen Entbindung Ihrer к. k. Majestät von einem к. k. Prinzen

wollen die Herrn Stadtverordneten gefälligst um 9 Uhr sich im Gemeindeamt versammeln.

Teplitz den 22. August 1858.

Uherr mp.,

amt. Rath.

Dr. Müller ist wegen Geschäfte verhindert, erinnert aber an seine Meinung der

Gründung eines Stipendiums für einen armen Realschüler.

W. Tobisch ist verhindert, stimmt aber für die Gründung einer solchen Stiftung.

Josef Wazel ist auch dor Meinung.

A. Stern mp.

Karl Kuriert mp.

A. M. Birnbaum.

S. Spengler mp.

Josef Kaskeline mp.

M. Reichel mp.
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Ich bin mit allem einverstanden, was diesem freudenreichen Tage ein bleibendes

Andenken siehern wird.

Eduard John mp.

Wenn ich verhindert bin, zu der Sitzung zu erscheinen, so stimme ich für die

projektive Stiftung, aber zugleich dafür, dass der Tag so festlich als möglich gefeiert

werde. Auf Kosten der Gemeinde sollte das Schiesshaus als einer der Punkte, den man

am meisten sieht, illuminirt werden.

F. Clary mp.

Bin ebenfalls einverstanden mit der Gründung eines Stipendiums eines armen

Teplitzer Realschülers.

Art. Seifert mp.

Ich stimme dafür, nicht nur eine Stiftung für einen armen Realschüler, sondern

auch eine mit dem Namen des Kronprinzen zu bezeichnende Stiftung für einen mittel

losen Kurgast zu gründen und zu diesen beiden Zwecken eine Subskription der Teplitzer

Bewohner einzuleiten.

Stradal mp.

stätigt.

Dass vorstehende Abschrift mit dem Original wörtlich gleichlautend ist, wird be-

Stadtrath Teplitz-Schönau,

am 19. November 1897.

Der Bürgermeister:

(L. S.) Siegmund mp.

Original beim Bürgermoisteramte in Teplitz. Original u purkmistrovského úradu v Tepliei .

III.

Z. 456.

Auszug

aus dem Protokoll, aufgenommen am 16. Jänner 1878 in der öffentlichen Sitzung des

Teplitzer Stadtverordnetcn-Collegiums im Sitzungssaale des Sparcassagebäudes in Teplitz.

Anwesende:

unter dem Vorsitze des Herrn Bürgermeisters Karl Uherr die H. Stadtriithe: A. M. Birn

baum, Dir. F. Dittrich, MDr. A. Eberle, E. Niepl, Geh. San.-Rath M Dr. J. Seiche und

Karl Stöhr,

die II. Ausschussmänner: II. Fischer, J. Gellinek, L. Glogau, II. Günner, E. Günther,

JUDr. J. John, J. Kerl. S. L. Landesmann, A. Mikseh, Ad. Mitscherlich. MDr. Müller. J.

Rindskopf, L. Samel, F. Schmied, JUDr. G. Schneider, M. Steiner, JUDr. Stradal, JUDr.

F. Veit, J. Walenta und W. Westmann,

und die H. Ersatzmänner: F. Kerner, AI. Lagler sen., Roh. Mitscherlich, L. Schwei-

gert und J. Stolz.

Der Herr Bürgermeister eröffnet die Sitzung nach 5 Uhr abends und ernennt nach

der Verlesung und Agnoseicrung des Protokolles der letzten Sitzung vom 7. Jänner 1878,

Z. 181, die Herren Fischer und Mikseh zu Verificatoren des gegenwärtigen Protokolles.
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Programm.

Erledigung der in der letzten Sitzung unerledigt gebliebenen Gegenstände.

Herr Stöbr fungiert als Berichterstatter:

Anträge des Stadtrathes:

h) zur Abänderung des Stiftsbriefes der Eroprinz Rudolf-Stiftung.

Der Stadtrath beantragt, das Stadtverordncten-Collegium wolle beschliessen, der

Stiftsbrief der Eronprinz Rudolf-Stiftung werde dahin abgeändert, dass in Zukunft ein

armer Teplitzer Realgymnasiast ohne Unterschied der Religion das Stipendium beziehe.

Dieser Antrag wird genehmigt.

Der Herr Bürgermeister schliesst die Sitzung um 3/49 Uhr abends.

Geschlossen und gefertigt.

Der Bürgermeister: Die Verificatoron :

Uherr. Hermann Fischer mp.

Der Schriftführer: Anton Miksch mp.

Hiekel,

Magistratsadjunkt.

Dass vorstehender Auszug mit dem Inhalte des Original-Protokolles wörtlich über

einstimmt, wird bestätigt.

Stadtrath Teplitz-Schönau,

am 19. November 1897.

Der Bürgermeister:

(L. S.) Siegmund mp.

Original beim Bürgermeisteramte in Teplitz. Original u purkmistrovského uradu v Tcplici.

IV.

(

50 Kreuzer\

Stempel /

Stiftsbrief

über die Eronprinz Rudolf-Schulstiftung zu Teplitz.

In Entsprechung des ausdrücklichen Wunsches Sr. к. k. apostolischen Majestät

unsers gnädigsten Eaisers Franz Josef I., die Geburt eines Thronfolgers nicht durch kost

spielige Festlichkeiten vorübergehend- zu verherrlichen, sondern durch Akte der Wohl-

thätigkeit zu verewigen, hat der Teplitzer Magistrat am 22. August 1858 als am nächst

folgenden Tage nach der für die österreichische Monarchie stattgefundenen segensreichen

Entbindung Ihrer к. k. Majestät der Kaiserin-Gemahlin Elisabeth von dem Kronprinzen

Erzherzog Rudolf mit den Stadtverordneten bezüglich eines einzuleitenden Wohlthätigkeits-

aktes berathen, und nachdem sich die absolute Majorität für die Gründung eines Sti

pendiums für einen armen Teplitzer Realschüler der Teplitzer Unterrealschule ohne

Unterschied der Religion ausgesprochen, hat der Teplitzer Magistrat ungesäumt zur Auf

bringung des hiezu nöthigen Fondes im Sinne des Beschlusses des Stadtverordneten-

Kollegiums eine Sammlung von Beiträgen bei den Bewohnern von Teplitz veranlasst und

hiemit einen Betrag von 817 fl. 55 kr. CMze oder 858 fl. 8Ü'/2 kr. Ö. W. erzielt.

Diese Summe mit Zuschlag der hievon bisher gewonnenen Zinsen per 39 fl. 50'/2 kr.

0. W. im Gesammtbetrage von 898 fl. 31 kr. Ö. W., sage: achthundert neunzig acht
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Gulden 31 kr. österreichischer Währung;, wurde im Sinne der hohen к. k. Statthalterei-

Verordnung vom 9. April 1853, St.-Z. 7453 als Kapital auf Hypothekar-Realitäten sicher

und fruchtbringend angelegt, und es sollen die hievon entfallenden Zinsen nach dem Be

schlüsse des Teplitzer Stadtverordneten-Kollegiums alljährlich am 21. August, dem Geburts

festtage des durchlauchtigsten kaiserlichen Kronprinzen Erzherzogs Rudolf, an einen

Teplitzer armen Realschüler der Stadt-Teplitzer Unterrealschule, welcher sich hinsichtlich

seiner Sitten tadellos gehalten und sich hinsichtlich seines Flcisses gute Fortgangsklasscn

erworben hat, übergeben werden.

Dieses Stipendium wird im Konkurswege erworben, daher dessen Erledigung jedesmal

in der Lokalzeitung und mittelst eines im Schulgebäude zu affigirenden Edikts vom

Teplitzer Magistrate kundgegeben werden muss.

Die Bewerber haben ihre Gesuche binnen 4 Wochen vom Tage der Kundmachung

beim Teplitzer .Magistrate einzubringen und diese Gesuche unter Nachweisung der Dürf

tigkeit mit dem Sitten- und Fortgangszeugnisse, dann dem Nachweise der Heiniathszu-

ständigkeit zu belegen.

Das Verleihungsrecht steht dem Teplitzer Magistrate zu, welcher aber unter allen

Umständen die Ärmsten und von diesen arme Waisen bevorzugen soll, in so fern ein

solcher Bewerber gute Sitten- oder Fortgangsklassen hat.

Nach der Verleihung dauert das Bezugsrecht des Stipendiums so lange fort, als der

Bezugsberechtigte ein Schüler der Teplitzer Unterrealschule bleibt und gute Sitten und

Fortgangsklassen hat, weshalb der Bezugsberechtigte gehalten ist, sich hierüber alljährig

vor dem 21. August bei dem Magistrate in Teplitz zu legitimiren.

Geloben und verpflichten sich die gefertigten Vorsteher der Teplitzer Stadtgemeinde

für sich und ihre Amtsnachfolger, für die stets fruchtbringende Anlegung dieses Stiftungs

kapitals mit Zustimmung des к. k. Bezirksamtes Sorge zu tragen, mit demselben ohne

Genehmigung der hohen к. k. Statthalterei keine Veränderung vorzunehmen, diese

Stiftung für immerwährende Zeiten aufrecht zu erhalten, das Vermögen derselben getreu

zu verwalten und über die Verwendung der Interessen dem к. k. Bezirksamte jährlich

einen genauen Rechnungsextrakt vorzulegen.

Urkund dessen wurde dieser in 3 wörtlich gleichlautenden Exemplaren ausgefertigte

Stiftsbrief von dem Teplitzer Bürgermeister, zwei Stadträthen, 2 Gemeindeausschuss

mitgliedern und zwei Zeugen unterfertigt, und es wird nach eingeholter hochortiger

Genehmigung desselben ein Pare bei der h. к. k. Statthalterei, das 2U' bei dem bischöflichen

Konsistorium zu Leitmeritz und das 3te im Teplitzer Magistrats-Archive zur Verwahrung

niedergelegt.

Magistrat Teplitz, am 21. August 1863.

Franz Dittmann mp.,

als Zeuge.

Ferdinand Steffen mp.,

als Zeuge.

Der Bürgermeister:

Karl l'herr mp.

Ernst Rohm mp.,

Ktail trath.

Franz Haueisen,

Stadtrath.

Bernhard Mayer,

Stadtverordneter.

Josef Schiich.

Nr. 58.330.

Vorstehender Stiftsbrief wird seinem vollen Inhalte nach bestätigt.

Von der В ö h m i s ch e n k. k. Statthalterei.

Prag, am 12. Oktober 1863.

Der Hofrath:

(L. S.) Lazanzky mp.

VI. 32
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Z. 456.

Л b s ch r i f t.

Zufolge Sitzungsbeschlusses des Stadtverordneten-Kollegiums vom IG. Jänner 1878

wurde dieser Stiftsbrief mit Vorbehalt der hocliortigen Genehmigung dahin abgeändert,

dass in Zukunft ein armer Teplitzer Realgymnasiast ohne Unterschied der Religion das

Stipendium beziehen soll.

Magistrat Teplitz, den 0. Feb er 1878.

Der Bürgermeister:

Uherr mp.

Dor. Eberle mp.,

Stadtrath.

Adolf Mitscberlich mp.,

Stadtverordneter.

Dr. Franz Karl Strachc mp.,

Stadtverordneter.

Nr. 26.410.

Vorstehender Abänderungszusatz wird bestiittigt.

К. k. Statthalteroi.

Prag, den 13. Mai 1S78.

(L. S.) Grüner mp.,

k. k. Statthalterei-Yicepräsident.

Nr. 26.410.

Vorstehende Abschrift mit dem Originale gleichlautend.

K. k. Statthalterei-Hilfsämter-Dir ektion. .

Prag den 13. Mai 1S78.

(L. S.) Müller mp.,

Direktor.

Original bei der k. k. Statthalterei zu Prag. Original u с. k. niístodrzitelství v Praze.
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429.

1858

November 21. listopadu.

Franz SehebekVhe Studenten-Stiftung. Stiidentské nadání Frantiska Schcbka.

Der am 6. März 1862 zu Wien ver

storbene Baumeister und Hausbesitzer

Franz Schebek hat im Anhange zu seinem

Testamente, de dato Wien am 21. November

1858 ein Capital von 3600 fl. С M. zu

dem Zwecke gewidmet, das s die von ihm

an der böhmischen Ob er real seh ule

zu Prag gestifteten zwei Stipen

dien für zwei arme Schüler ce-

chischer Eltern für jeden mit 80 fl.

С M. ja h rl ich fortwährend bestehe n

sollen.

Diese Stipendien sollen von

dem jeweiligen Director der cc-

chischen Oberrealschule in Prag

im Einverständnisse mit dem ge-

sammten Lehrkörper an ausgezeich

net e S ch ü 1er a r m er с с ch i s che г

Eltern, und zwar an Schüler der

drei oberen Jahrgänge, verliehen

werden.

Gleichzeitig hat der Stifter dem jewei

ligen Director zur Pflicht gemacht, dafür

Sorge eu tragen, dass der Stiftungsgemtss

jederzeit in der Conferenz des ganzen Lehr

körpers mit Stimmenmehrheit verliehen und

die Verleihung als ein Programmsgegenstand

schon auf die Einladung zu dieser Con-

ferenzsitzung gesetzt werde.

Der Prager Stadtgemeinde

übertrug der Stifter das alleinige,

и n и »г s ch r ä nkte Verwaltung s recht

mit der Verpflichtung, die Inter

essen des Stiftung sea pit als un

geschmälert jedes Halbjahr im vor

hinein dem Director der ëechischen

Oberrealschule auszufolgen.

Der bezügliche Stiftsbrief wurde unterm

2. März 1869 ausgefertigt und von der

к. k. Statthalterei in Prag am 25. März

1869 bestätigt.

Laut dieses Stiftsbriefes soll der Di

rection der к. k. böhmischen Oberrealschule

in Prag der Detrag von 160 fl. С M. oder

168 fl. Ö. W. in einhalbjährigen anti-

cipativen Paten ausgefolgt werden.

Da jedoch damals das Stiftungs

erträgnis 195 fl. O. W. betrug, so wurde

VI.

Dne 6. bfezna 1862 ve Vidni zesnuly

stavitel a majitel domu Frantisek

Schebek renoval ve své zdvëti sepsané

ve Viani dne 21. listopadu 1858 /iftinu

3600 zl. konv. т. к town inri и, ab y jím

pif i deslié vyssí realce v Prazc zfi-

zená dvë stipendia pro dva chudé

záky Ceskych rodicü pro kazdého

z n i ch 80 zl. ko n v. m. roenë povzdy

potrvala.

Stipendia tato udíleti má vidy

fe di tel Óeské vyssí real к y v Praze

ve. srozuméní s с el y m ti éitel sky m

sborem vy teeny m zákñm child geh

Ceskych rodicü a sice zákñm tri

v y s sich roc n í к ñ.

Souëasnë nlozil zakladatel fediteli za

povinnost; pecovati о to, aby pozitek na-

daëni v'zdy v poradê celého sboru uëitclského

vëtsinou hlasu byl ud'den a aby ud'dcni to

oznaceno bylo jako pfedmët programu jiz na

pozvâni lu poradê teto.

Na Prazskou mëstskou ob с с

pfcnesl zakladatel jediné, ncob-

mezenc pravo sp râvy s to и pov i-

nosti, aby ûroky jistiny nadaeni

beze rsî sraèky kazdého pul roku

napfcd fediteli Ccské vyssî really

vyplâcela.

List nadaëni o nadad teto byl dne

2. bfezna 1869 vyhotovcn a c. k. mîsto-

drzitelstvîm v Prazc dne 25. bfezna 1869

potvrzen.

Vedle tohnto listu nadaëniho vyplâceti

jest fcditelstvi c. k. Ccské vyssî really

v Praze olmos 160 zl. konv. m. ëili 168 zl.

P. ë. v pûlletnich napfcd splatnyeh Ihñtách.

Jelikoz vsak trlidy vytëSek z jfnënî

nadaëniho obnáscl 195 zl. 11. c., bylo sta-

39*
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festgesetzt, dass der jährliche Überschuss

von 27 fl. Ö. W. alljährlich in die Böh

mische Sparcassa zu dem Zwecke eingelegt

werde, damit jedes dritte Jahr .neben den

beiden vom Stifter bestimmten Schülern mit

der gleichen Summe von 84 fl. (). W. auch

noch ein dritter Schüler, der eine gleiche

Würdigkeit nachweist, bctheilt werden könne.

Gegenwärtig wird diese Stif

tung im Sinne der stiftsbrieflichen

Л n о r d n и ngen a n S eh Hier der k. k.

böhmischen Oberrealschulc in Prag,

derzeit in der Gerstengasse, ver

liehen.

Das Vermögen dieser Stiftung, icelches

von der Stadtgemeinde Prag verwaltet wird,

beträgt 4440 fl. 20 kr., aus dessen Bein-

erträgnis alljährlich zwei Plätze und jedes

dritte Jahr drei Plätze, jeder mit der

Jahrcsgebür von 84 fl., dotiert werden.

noveno, ее roeni pfebytek 27 zl. В. с. kazdo-

rocne uloziti jest do Ceskc sporiiclny k tomu

cili, aby kazdého tfetiho roku vcdlc obou od

zukladatele uréenych zdkâ stejnym obnosem

jesté tfetí zák, ktery stejnou sjnïsobilosti se

proJcáze, biß podelen.

Ny n Í и d г li se n ad a ce tato p о

smyslu ustanovení lista nadaéniho

zák и c.k. Ccské vyssi r calk y v Praze

nyni v Jecnc tili ci.

Jmëni nadace féto, spravované mêstskon

obei Prazskou, obndsi 4440 zl. 24 In: :

z с ist¿ho rytfzku, ktcrijz jmëni totо nese,

dotují se kazdorocnë dvé mista a kazdého

tfetiho roku tri mista, kaidé z nich s roenim

pozitkcm 84 zl.

T.

Kundgemacht den G. März 1862.

v. Rettich тр.,

к. к. L.-G.-R.

Jméno Ilospodina budiz chváleno na теку vëkûv !

Letzter Wille,

welchen ich bei voller Gesundheit und im Gebrauche aller meiner Yerstandeskrüfte

errichtet habe.

I. Zu meinem Universalerben ernenne ich meine Ehegattin Frau Anna Schebek,

welche mir fortan eine ebenso liebe rolle Erinnerung bewahren wird, als sie im Leben

mir eine treue, ergebene Gefährtin gewesen.

II. An Legaten bestimme ich:

III. bestimme ich einen Betrag von 10.000 fl., sage zehntausend Gulden CMze.,

zur Errichtung einer Stiftung. Die von diesem Kapitale entfallenden jährlichen Interessen

sollen als ein Stipendium verliehen werden. Anspruch auf dieses Stipendium hat ein im

Königreiche Böhmen von cechischen Altern geborner, der cechischen Zunge angehöriger

junger Mann, welcher die theologischen oder juridischen oder medizinischen oder

philosofischen oder technischen Studien mit gutem Erfolge absolvirt hat,

Franz Schebek mp.

um sich mittelst dieses Stipendiums in seinem Fache durch weitere drei Jahre im In-

oder Auslande auszubilden oder beziehungsweise das Doktorat zu erwerben.

Dieses Stipendium ist daher dem geeigneten Kandidaten auf drei Jahre zu verleihen,

nach deren Ablauf dasselbe einem andern Bewerber zuzuerkennen ist. — Sollte jedoch

der mit dem Stipendium Betheilte dasselbe nicht zu seiner Fachbildung oder zur

Ablegung der Prüfungen für den Doktorgrad verwenden, — weshalb er sich jährlich

durch ein Zeugnis der kompetenten (Fach-) Autorität auszuweisen hat — so ist ihm der

weitere Bezug des Stipendiums einzustellen und dasselbe als erledigt zu betrachten. Die

Verleihung des Stipendiums, d. i. die Auswahl der Person, steht dem Gemeindevorsteher

vereint mit dem Pfarrer von Wlasim zu. — Da ich während meines Lebens nur zu oft die
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Erfahrung gemacht habe, wie die weisesten und bestgemeinten Vorschriften der Regie

rung zur Sicherstellung und Verwaltung wohlthiitiger Stiftungen in ihrer Anordnung

durch herzlose, nur der Form genügende oder beschränkte, den Geist des Gesetzes

nicht erfassende Beamte den hilfesuchenden bedrängten Menschen mehr Schaden als

Nutzen bringen, so verordne ich, dass mein Herr Testamentsvollstrecker dahin wirke: dass

Franz Schebek mp.

bei kluger Sicherstellung des Stiftungskapitals dem jeweiligen geistlichen und weltlichen

Vorsteher meiner Geburtsstadt 'rücksichtlich der Verwaltung meiner Stiftung die möglichste

Freiheit gewahrt werde, und dass dieselben vielmehr gehalten sind, öffentliche

Rechenschaft abzulegen, als etwa blossen Formen zu genügen. Sollten im Laufe der

Zeiten irgend welche behördliche Verfügungen oder Vorschriften erlassen werden, welche

den Zweck meiner Stiftung behindern oder vereiteln, so hat die Gemeinde Wlasiin in

den freien Besitz des Stiftungskapitals einzutreten und kann selbes nach ihrem Gutdünken

zu geistlichen oder gemeinnützigen Zwecken verwenden.

V. Da zur Berichtigung der im Absatz II. und III. bestimmten Legate bedeutende

Baarsehaft erfordert wird und diese in meinem Nachlasse nicht vorhanden sein

dürfte, so knüpfe ich an alle diese Legate die Beschränkung, dass dieselben nur

nach Massgabe der vorhandenen, nach und nach in die Verlassenschaft fliessenden Baarsehaft

zu berichtigen

Franz Schebek mp.

sind, und dass meinem Universalerben das Recht zusteht, die Reihen- und Zeitfolge zu

bestimmen, in welcher die einzelnen Legate je nach der Ilealisirung des Verlassenschafts

vermögens und dem Fingehen von Baarsehaft zur Befriedigung gelangen, bis sämmtliche

Legate ausgezahlt sein werden. Die Interessen der legirten Kapitale kommen bis zur

Auszahlung des Legates dem Universalerben zu Gute, so dass die Legatare keinen

Zinsenanspruch auf die ihnen vermachten Beträge haben. Der unter II. Zahl 1 und 2

vermachte Fruchtgenuss jedoch hat von meinem Todestage an zu laufen.

VI. Zum Testamentsvollstrecker und Abhandlungspfleger ernenne ich den Wiener

Hof- und Gerichts-Advokaten Herren Dr. Josef Bauer, indem ich von ihm — als dem

edlen, zartfühlenden Sohne meines alten geliebten Freundes — erwarte, er werde diesen

meinen Willen genau nach meiner ihm wohlbekannten Absicht und meinen Anordnungen

verwirklichen ; derselbe soll in allen Administrations- und ökonomischen Angelegenheiten

meiner Verlassenschafts-Realitäten den Beirath und die Mitwirkung meines eifrigen,

erfahrenen Freundes, des Herrn Philipp Ruthner, üffizials der к. k. Dikasterial-Gebäude-

Direkzion in Wien,

Franz Schebek mp.

zu Hilfe nehmen, und beide Herren sind für ihre Mühewaltung anständig zu honoriren.

Während meiner irdischen Laufhahn habe ich so viele und deutliche Beweise der

gütigen Fürsehung Gottes erfahren, dass ich hoffen darf, der Herr werde mir ein gnädiger

Richter sein ; aber als katholischer Christ bitte ich meine mich überlebenden Angehörigen,

Freunde und Bekannten, sie mögen meiner im Gebete eingedenk bleiben.

Wiewohl ich diese meine letztwillige Anordnung eigenhändig geschrieben und

unterfertigt habe, so habe ich doch mehrere meiner Freunde zur Mitfertigung als Zeugen

erbeten.

Stau se vûle Ilospodina !

Wien am 15. August 1857.

Philipp Ruthner mp., Franz Schebek mp.,

als ersuchter Zeuge. Baumeister, Miteigentümer vom Hause Nr. 623

Leojioldstaflt und Nr. 199 Eossau, Eigenthümer

Josef Weisskopf mp., von Nr. 19G Vorstadt Rossau.

als ersuchter Zeuge.

Moritz v. Dietz mp.,

als ersuchter Zeuge.
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Kundgemacht den G. März 1862.

v. Rettich mp.,

L.-G.-Rath.

Testaments-Anbang.

Im Nachhange zu meinem unterm 15,on August 1857 errichteten Testamente hestimme

ich folgendes :

3tens. Verordne ich, dass aus meinem Nachlasse ein Kapital von dreitausend sechs

hundert Gulden in Conv. Münze an die Stadtgemeinde zu Prag zu dem Zwecke

Franz Schehek mp.

erfolgt' werde, damit die von mir am 20. Oktober dieses Jahres an der höhmischen

Oberrealschule zu Prag, — deren Direktor Herr kais. Schulrath Wenzig ist — gestifteten

Stipendien für zwei arme Schüler cechischer Eltern mit 80 fl. CMze. für joden jährlich

fortwährend bestehen mögen. Diese Stipendien sind zum dankbaren Gedächtnisse meines

seeligen Lehrers, Wohlthäters und Freundes, des gewesenen Direktors der deutschen

Oberrealschule zu Prag P. Franz Schneider gestiftet, sollen vom jeweiligen Direktor der

cechischen Prager Oberrealschule im Einverständnisse mit dem gesammten Lehrkörper

an ausgezeichnete Schüler armer cechischer Eltern verliehen werden, und zwar an Schüler

der obern drei Jahrgänge. Die Prager Stadtgemeine ist alleiniger, unumschränkter

Verwalter dieses Stiftungskapitals, hat keiner Behörde irgend eine Rechnung zu legen,

sondern durch ihre Vorstände dafür Sorge zu tragen, dass die Interessen obiger

Kapitals

Franz Schebek mp.

ungeschmälert jedes Halbjahr im vorhinein dem Direktor der cechischen Oberrealschule

überwiesen werden. Die Prager Stadtgemeinde, oder respektive ihre gesetzmässigen

Vorstände (Bürgermeister und Stadtrath), ist als unumschränkter Eigenthünier obigen

Stiftungskapitals von mir aus eingesetzt, unterliegt als unumschränkter Eigenthünier

keiner behördlichen Kontrolle, sondern hat nur nach Gewissen und Patriotismus die

Verpflichtung, die Interessen der Bildung cechischer Jugend an der genannten Oberreal

schule zuzuwenden, und wenn diese der Ungunst der Zeiten erliegen sollte, dann möge

die Gemeinde obiges Stiftungskapital nach Gutdünken andern Anstalten zuwenden, welche

der Bildung cechischer Jugend gewidmet sind.

Urkund dessen meine und dreier ersuchter Zeugen eigenhändige Fertigung.

Wien am 21. November 1858.

Moritz v. Dietz mp., Franz Schebek mp..

als ersuchter Zeuge. Baumeister. Eigenthünier von Nr. 623 Lcopoldstadt,

Nr. 196 Itossau und Miteigentümer von Nr. 19ÍÍ

Philipp Ruthner mp., Kossau.

als ersuchter Zeuge.

Josef Weiskopf mp.,

als ersuchter Zeuge.

Nr. 3796 p. 6. März 18G2. '

B.

Wird sammt Kundmachungsprotokoll dem löblichen к. k. Landesgerichte Wien mit

Bezug auf die z. Z. 3937 abgetretene Todfallsaufnahme mit dem Ersuchen dienst-

freundlichst übermittelt, den Empfang anher zu bestätigen.

К. k. städtisch del. Bez. -Gericht Leopoldstadt.

Wien am 8. März 1802.

Der k. k. Lan desgerieh 1 srath:

v. Rettich mp.
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ad Z. 13.7C6/27.

Collationirt, und ist dem in h. g. Archive aufbewahrten Original-Testamente durchaus

gleichlautend.

Von der Expedits-Direktion des k. k. L a n d с s g e r i ch t e s.

Wien, 11. April 1862.

(L. S.) Benin mp.

Beglaubigte Abschrift bei der к. k. Statthal-

terei zu Prag.

OvërcDy opis u с. k. místodrzitelství v Traze.

II.

List základní. Stiftsbrief.

Гаи Frantisek Sebck, stavitel a vlastník

domù. jenz due 6. bfezna 18Г.2 ve Vídni

zemfel, ucinil v dodatku ke svému závétu,

jehoz datum jest ve Vídni dne 21.1istopadu

1S58, toto pofízení:

5. Nafizuji, aby se vydala z mé pozû-

stalosti jistina tri tisíc sesti set zlatych ve

stfíbfe obci Prazské к tomu cíli, aby na-

dání, která jsem dne 20. fíjna roku tohoto

na ceskc vyssí reální skole, jejízto íeditelem

jest eis. ákolní rada Weiizig, pro dva chudé

¿áky ceskych rodicu kazdému po 80 zl. ve

stf. rodné zalozil, ustavicné potrvala.

Tato natlání jsou zalozena na dükaz

vdécné upomínky na mého zvécnélého

ucitele, dobrodince a pfítelo, byvalého

feditele nèniecké vysáí reální skoly v Praze

P. Frantiska Schneidra a mají se propûjco-

vati od feditele ceské vyssí reálné skoly

Prazské ve srozuméní s celym sborem uci-

telskym vybornym zákum chudych ceskych

rodicu, a sice zákum ze tfí vyásích rocníku.

Vzhledem к tomu ukládá se nynéjsímu

i kazdému budoucímu fediteli, aby к tomu

hledél, by se pozitek tobo nadání propûj-

èoval vzdy v poradé celého ucitelského

sboru vétsinou hlasu, a aby jiz v pozvání

к teto poradé jako/.to pfedmét programu

bylo naznaceno, ¿e se bude jednati o pro-

pujcení teto fundace.

Obec Prazská jest samojediny neobme-

zeny správee teto základní jistiny, nema

zádnému úfadu skládati úéty, nybrz skrze

své pfedstavené o to peèovati, aby úrok

Der am 6. März 18G2 zu Wien ver

storbene Baumeister und Hausbesitzer Herr

Franz Scliebek hat im Anbange zu seinem

Testamente de dato Wien am 21. November

1858 die nachstehende Anordnung ge

troffen :

5. Verordne ich, dass aus meinem Nach

lasse ein Kapital von dreitausend sechs

hundert Gulden in Conventions-Münze an

die Stadtgemeinde zu Prag zu dem Zwecke

erfolgt werde, damit die von mir am

20. Oktober dieses Jahres an der böh

mischen Oberrealschule zu Prag — deren

Direktor Herr kais. Schulrath Wenzig ist —

gestifteten Stipendien für zwei arme Schüler

cechischer Eltern mit 80 fl. CMze für jeden

jährlich fortwährend bestehen mögen.

Diese Stipendien sind zum dankbaren

Gedächtnisse meines seeligen Lehrers, Wohl-

thäters und Freundes, des gewesenen Di

rektors der deutschen Ober-Realschule zu

Prag P. Franz Schneider gestiftet, sollen

vom jeweiligen Direktor der óechischen

Prager Oberrealschule im Einverständnisse

mit dem gesammten Lehrkörper an ausge

zeichnete Schüler armer cechischer Eltern

verliehen werden, und zwar an Schüler der

oberen drei Jahrgänge.

Mit Rücksicht darauf wird dem gegen

wärtigen und jedem nachfolgenden Direktor

zur Pflicht gemacht, dafür Sorge zu tragen,

dass der Stiftungsgenuss jederzeit in der

Konferenz des ganzen Lehrkörpers mit

Stimmenmehrheit verliehen und die Ver

leihung als ein Programmsgegenstand schon

auf die Einladung zu dieser Konferenz

sitzung gesetzt werde.

Die Prager Stadtgemeinde ist alleiniger,

unumschränkter Verwalter dieses Stiftungs

kapitals, hat keiner Behörde irgend eine

Rechnung zu legen, sondern durch ihre
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zmíncné jistiny nezkrácené kazdého pul

roku napfed vykázán byl fediteli ceské

vyssí reální skoly. Obec Prazská cili zá-

konní její pfedstavení (purkmistr a rada

méstská) jest со neobmezeny vlastník

jistiny základní svrchu uvedené ode mue

ustanovena, není со neobmezeny vlastník

podrobena zádné kontrole úfední, nybrz

jest pouze ve svém svédomí a svou inysií

vlasteneckou vázána. obraceti úroky ku

vzdélávání ceské mládeze na jmenované

vyssí reální skole, a kdyby tato inéla ne-

pfízní dob budoucích zajíti, tenkrát necbf

vénuje obec zmínénou základní jistinu die

svého dobrého zdání ústavüín jinym, které

niají urcení vzdélávati mládez ceskou.

Die tohoto nafizení zakladatelova ode-

vzdal dvorsky a soudní advokát JUDr. Josef

Bauer jakozto vykonavatel poslední vide

pfípisem danym ve Vídni dne 28. êervna

1867 rade inéstské éástku 3600 zl. ve stf.

èili 3780 zl.

К. m. aneb po srázce 8°/n poplatku

dëdicného a 25% co pfirázky vá-

leéné 378 zl.

zbytek . . . 3402 zl.

v Rak. mené.

Jakozto správce základního jméní,

usnesla se rada méstská ve scbûzi dne

22. srpna 1867 na tom, aby za kapital

3401 zl. 86 kr., kteryzto zbyl po zapravení

14 kr. za vkladní arcby Ceské spofitelny,

i za úrok z íiého za cas od 1. ëervence do

30. srpna 1867 sumou 28 zl. 31 kr. 11. ш.

vzesly, tedy celkem za sumu 3430 zk 17 kr.

zakoupeny byly zástavní listiny Ceského

hypotecniho baiiku, kteréz by рак se vinku-

lovaly na jméno: „Nadání Fr ant is ka

S e b к a pro d v a z á к y с. к. ceské

v y s s í reální skoly v P r a z e, z a 1 o-

zené na památku zvêcnélého P.

Frantièka S ch n e i d r a, b y v a 1 é h о

f e d i t e 1 e c. k. n é m e с к é vyssí reální

skoly v Praze."

Die tohoto usneseni zakoupeny jsou

tyto zástavní listy :

1. Serie 3ßc. G909 od 27./8. 1867

na 1000 zl.

2. Serie Зс с. 6910 od 21.¡Ъ. 1867

na 1000 zl.

Snáska . . . 2000 zl.

Vorstände dafür Sorge zu tragen, dass die

Interessen obigen Kapitals ungeschmälert

jedes Halbjahr im vorhinein dem Direktor

der cechischen Oberrealschule überwiesen

werden. Die Prager Stadtgemeinde oder

resp. ihre gesetzmässigen Vorstände (Bürger

meister und Stadtrath) ist als unum

schränkter Eigenthümer obigen Stiftungs

kapitals von mir aus eingesetzt, unterliegt

als unumschränkter Eigenthümer keiner

behördlichen Kontrolle, sondern hat nur

nach Gewissen und Patriotismus die Ver

pflichtung, die Interessen der Bildung

cechischer Jugend an der genannten Ober

realschule zuzuwenden, und wenn diese der

Ungunst der Zeiten erliegen sollte, dann

möge die Gemeinde obiges Stiftungskapital

nach Gutdünken anderen Anstalten zu

wenden, welche der Bildung cechischer

Jugend gewidmet sind.

Dieser stiftcrischen Anordnung gemäss,

übergab der Hof- und Gerichtsadvokat

JUDr. Josef Bauer als Testamentsexekutor

mittelst Schreibens de dato Wien am

28. Juni 1867 dem Stadtrathe den Betrag

von 3600 fl. in CM. oder .... 3780 fl.

in österr. Währung, oder aber nach

Abzug der 8°/o Erbgebühr und des

25"/„ Kriegszuschlags per 378 fl.

den Überrest per . . . 3402 tl.

in österr. Währung.

Als Vertreter des Stiftungsvermögens

fasste der Stadtrath in der Sitzung vom

22. August 1867 den Beschluss, womit für

das Stiftungskapital per 3401 fl. 80 kr., das

nach Bezahlung von 14 kr. für Einlags-

bogen der Sparkassa verblieb, und für die

von diesem Kapitale seit 1. Juli bis

30. August 1867 erwachsenen Interessen

per 28 H. 31 kr. Ö. W., im Ganzen daher

für 3430 fl. 17 kr. Pfandbriefe der Böhm.

Hypothekenbank angekauft werden, die auf

den Namen „der Franz Schebek'schen

Stiftung für zwei Schüler der к. k.

böhmischen Überrealschule in

Prag, errichtet zum Andenken an

den verewigten P. F r a n z S ch n e i d e r,

gewesenen Direktor der к. k. deut

schen О b e r r e a 1 s ch u 1 e zu Prag, zu

vinkuliren sind.

Diesem Beschlüsse gemäss wurden die

folgenden Pfandbriefe angekauft :

1. Serie 3e Nr. 6909 vom 27./S.

18G7 per 1000 fl.

2. Serie 3e Nr. 6910 vom 27./8.

1867 per 1000 fl.

Fürtrag . . . 2000 fl.
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Pfenáska . . . 2000 zl.

3. Serie 3e c. (¡911 od 27./P. 18G7

na 1000 zl.

4. Serie 3e e. 3847 od 27./S. 18G7

na 500 zl.

5. Serie 3e c. Gl) 19 od 23./8. 1867

na 100 zl.

C. Serie 3e ê. 6920 od 23./8. 18G7

na 100 zl.

7. Serie 3e c. 6921 od 23./8. 18G7

na 100 zl.

S. Serie 3e с 6928 od 27./8. 1867

na 100 zl.

simiou . . . 3900 zl.

t. j. tri tisice devét sot zlatych Ii. m., které

vesmés pfipsány jsou na jméno zmínéného

íiadání, tak ze se úroky vybíiají u pokladny

Ceského hypotecního banku na kvitance.

Jezto tyto vinkulované zástavní listy

ulozeny jsou v lilavní mêstské pokladné a

základní kapital takto spûsobem zákonním

pod úrok jest ulozen, není vice pfekázky,

aby nadání die vale zakladatelovy v zivot

veslo, a aby tudíz poéínaje od 1. záfí 1867

roení úroky z jistiny základní v sumé

160 zl. ve stfíbfe ant-b 1G8 zl. Rak. mény

vzdy pololetnc naprod vydávány byly sl.iv-

uéuiu feditelství c. k. ceské vyssí reální

skoly v Praze.

Ponévadz рак jistina základní obnásí

3900 zl. Как. mény. kteráz dává úroku

195 zl. R. m., ustanovuje se, ze prebytek

roenieb 27 zl. Rak. mény, má se kazdo-

roené ukládati v Ceské spofitelné к toniu

cíli. ¡iby kazdóho tÍ4:tího roku kromé dvou

¿áku od zakladatele ustanovenyeb podélen

bvti uiobl stejnou sumou 84 zl. R. m. jesté

z;ik tfetí, jenz by se vykázati mohl stejnou

spusobilostí.

Rada méstská prohlasuje jménem a na

misté obee Prazské, ze pfijímá na sebe

povinnosti vzliledpm к tomuto nadání od

zakladatele jí nlozené. ze tedy befe na

sebe správu jinéní zákl¡i(liiího a ze se bude

starati, aby toto jméní die zákona vzdy

bezpeéné bylo nlozeno, aby uzitek neslo,

aby úrok die vûle zakladatelovy nálezité a

vzdy v pravy cas odevzdáván byl к úcelu

v tomto základním listu vytknutému.

Übertrag . . . 2000 fl.

3. Serie 3e Nr. (¡911 vom 27./8.

1867 per 1000 rl.

4. Serie 3c Nr. 3S47 vom 27./8.

18G7 per 500 il.

5. Serie 3« Nr. 6919 vom 23./8.

1867 per 100 fl.

G. Serie 3e Nr. 6920 vom 23./8.

1867 per 100 fl.

7. Serie 3e Nr. 6921 vom 23./8.

1867 per 100 fl.

8. Serie 3e Nr. 6928 vom 27./8.

1867 per 100Jl.

in Summa per . . . 3900 fl.

d. i. dreitausend neunbundert Gulden üsterr.

Währung, welche sämmtlich auf den Namen

der erwähnten Stiftung vinkulirt sind, so

dass die Interessen bei der Kassa der

Rühm. Hypothekenbank gegen Quittung er

hoben werden.

Nachdem die vinknlirten Pfandbriefe

in der städtischen Hauptkassa verwahrt

sind und das Stiftungskapital auf gesetzliche

Art fruchtbringend angelegt erscheint, so

waltet kein Anstand ob, dass die Stiftung

dem Willen dos Stifters gemäss ins Leben

trete, mithin die jährlichen Interessen des

Stiftungskapitals, vom 1. September 1867

angefangen, im Retrage von . 160 fl. CM.

oder 1G8 fl. Ö. W.

der loblichen Direktion der к. k. böhm.

Oberrealschule in einhalbjährigen Raten im

vorhinein ausgefolgt werden.

Da jedoch das Stiftungskapital 3900 fl.

(). W. beträgt und dieses an jährlichen

Interessen 195 fl. O. W. abwirft, so wird

bestimmt, dass der Überschuss jährlicher

27 fl. Ó. W. ulljährlich in die böhmische

Sparkassa zu dem Zwecke eingelegt werde,

damit jedes dritte Jahr neben beiden vom

¡Stifter bestimmten Schülern mit der gleichen

Summe per 84 fl. österr. Währung auch

noch ein dritter Schüler, der eine gleiche.

Würdigkeit nachweiset, betheilt werden

könnte.

Der Stadtrath erklärt im Namen der

Prager Stadtgemeinde, dass er die ihm vom

Stifter mit Rücksicht auf diese Stiftung

auferlegten Pflichten annehme und dem-

gemäss sich der Verwaltung dos Stiftungs

vermögens unterziehen und dafür Sorge

tragen wolle, damit dieses Vermögen dem

Gesetze gemäss sicher angelegt werde,

einen Ertrag abwerfe und die Interessen

nach dem Willen des Stifters dem in diesem

Stiftsbriefe bezeichneten Zwecke stets recht

zeitig zugeführt werden.

VI. 33
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Tomu na dukaz podepsali tuto základní

listiuu purkmistr a dva clenové rady mèst-

ské, feditel с. к. ceské vyssí reální skoly

v Praze a posiez dva svédkové, i má ze

ctyr stcjnopisu nekolkovany odevzdán byti

vys. с. k. místodrzitelství, po jednom kolko-

vaném рак radé méstské. reditelství с. к.

ceské vyssí reální skoly а рак opatrovníku

pozûstalosti pana Frautiska Sebka panu

JUDru. Joscfu Bauerovi ve Vídni.

V Praze, dne 2. bfezna 18G9.

Zum Beweise dessen wurde dieser

Stiftsbrief vom Bürgermeister und zwei

Mitgliedern des Stadtratbes, vom Direktor

der к. k. böhmischen Oberrealschule und

endlich von zwei Zeugen unterzeichnet und

soll von den vier Exemplaren das unge

stempelte die h. к. k. Statthalterei, von

den gestempelten je eines der Stadtratb,

die Direktion der к. k. böhmischen Ober-

realschule und sodann der Kurator der Ver

lassenschaft nach Herrn Franz Schebek,

Herr JUDr. Josef Bauer in Wien, erhalten.

Prag, am 2. März 1869.

Dr. Klaudy mp. Alois Preinhälter mp.,

svèdek.

Л. Turek mp.,

d. Z. Stadtratb.

K. Makowsky mp.,

íuéstskv rada.

Keditelství с. к. ceské vyssí reální skoly v Praze.

Frant. Tuzil mp.,

svèdek.

(L. S.) Jos. Wehr тр.,

reditel.

Nr. 14.9S2.

Vorstehender Stiftsbrief wird seinem vollen Inhalte nach bestätigt.

(L. S.)

Von der к. k. Statthalterei.

Prag, am 25. März 18<>9.

Für den k. k. Stattbaltcreiluitcr:

Laufberger mp.

Original bei der к. k. Statthalterei in Prag. Original u с. k. místodrzitelství v Praze.
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430.

1859

Februar 8. února.

Dr. \ikolaos Tomek'sche Studoiitoii-

Stiftiiiig.

Dr. Nikolaus To тс Je, Domprobst

des allzeit getreuen Metropolitan-Capitels

in Prag, widmete am 8. Feber 18~>9 ein

Capital von 6000 ß. C. M. in Staatsschuld

verschreibungen zur Errichtung zweier

Plätze in dem von Seiner Eminenz

dem Cardinal- Fürster zhischofe in

Prag Friedrich Fürsten Schwar-

zenberg gegründeten Studenten-

Convicte oder Knabenseminär.

Laut des vom Stifter mit gefer

tigten Stiftsbriefes sollen auf

diese Stiftungen den nächsten An

spruch haben katholische Abkömm

linge der Schwestern des Stifters,

nämlich der Pauline geborenen

Tomek, verehelicht gewesen an Jo

hann Gczek, Lehrer in Nekof, und

der Anna geborenen Tomek, ver

ehelicht gewesen an Franz Krejsa

und nach dessen Tode an Franz

Malt), Grundbesitzer in Nekof.

Unter mehreren Bewerbern haben

die nähere Verwandtschaft, bei

gleichen Verwandtschaftsgrade

bessere Sitten und Verwendung zu

entscheiden.

In Abgang geeigneter Bewerber

aus diesen Familien können an

dere talentvolle, durch Fleiss und

Sittlichkeit ausgezeichnete Knaben

aus Nekof, die der katholischen

Hei i g i о n ange h ö r en m ü s s e n, i n d e n

S t if t и ng s g e n и s s a и fg e n о m m e n

werden.

Die St ift l i n g с können diese

Wohlth at in dem Studentcn-Con-

victe his zum Eintritte in die Fa-

cult ät s stud i en g с ni es s en.

Die Stiftlinge sind verpflichtet, an jedem

Sonn- und Feiertage ein andächtiges „Vater

Unser" und „Ave Maria" für die Seelen

ruhe des Stifters und seiner Eltern in der

Kirche zu beten.

D a s Pr ä s en tat ion s recht be h ielt

sich der Stifter für seine Lebens-

Yl.

Studcntskc iiüiläni Dim Mikuláse

Tonika.

Dr. Mik tilas Tomek, probest vzdy

ferne metropolitan kapituly v Praze, vènoval

due 8. února 1859 jistinu 6000 zl. копь: т.

v státních dluzních úpisech na zfizení

dvou míst v studentskcm konvikté

ncb chlapcckém sein ináfi zalozcném

Jeito Eminencí kardinalem kní-

zetem arcibiskupem v Praze

Bcdfichem knízctem Schwarzen-

b ergem.

Ve die l ist и nadacniho zakla-

d at el cm spolupodepsaného mají

na tiadaci tuto nejblizs i nárok

mit i katolictí pot от с i s est er s a-

kladatelovych, totiz Pavliny rozené

Tomkovy, provdané za Jana G-ezka

v Nekof i, a Ann y rozené Tomkovy,

provdané za Frantiska Krejsu, a po

smrti téhoi za Frantiska Malcho,

statkâfe v Nckofi. Mezi vice zada-

teli rozhodne bliest pfíbuzcnství,

je-li stupeñ pfíbuzenství stejny,

l ер s i mravy a zp&sobilosf.

Není-li tu vhodnych ¡adátela

z techto rodin, mohou ijiní nadaní,

pílí a mravností se vyznamenávaj í с i

chlapci z Nekof e, ktefiz katolického

núhozenství byti musí, dojíti udé-

leni pozitku nadacniho.

Nadan с i mohou dobrodiní to-

hoto v studentskcm konvikté ai do

vstoupení do studií na fakulté

pozívat i.

Nadanci jsou porinn i kazdèho due ne-

délního a srateen Uto nábozné „Otcenas" a

„Zdrávas María" za pokoj duse zakla-

datelovy a jeito rodicû v kostete se pomodliii.

Pravo presentaení zñstavil si

zakladatcl po cas svého êivot-a, po

33*
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Stiftsbrief wurde am

der к. к. Statiliaîtcrci

zeit vor; nach seinem Tode steht es

dem jeueiligen Do nid echante in

Prag zu.

Der bezügliche

14. März 1807 von

in Prag bestätigt.

Gegenwärtig wird diese Stif

tung über Präsentat ion des Dom-

dechants in Prag vom Fürst

er zb is ch ofс in Prag verliehe n, и n d

ist deren Gcnuss nur auf das

fürsterzb i s ch iifli ch с Studenten-

Canriet beschränkt.

Das Vermögen dieser Stiftung, welches

ram ji'trsterzhischöflichen Consistorium in

Prag verwaltet wird, beträgt 0000 ß., ans

dessen lieinerträgnisse zwei Plätze mit

der Jahresgebür von je 120 fl. dotiert

werden.

stnrti jeho pfislusi vzdy dekanu

kapital у v Praze.

List nadaeni o nadaci téta byl fine

14. bfezna 1847 с. к. místodrzitetstvím

v Praze potvrzen.

Nyní и d il i nadaci tuto po pre

sentad dékana kapituly v Praze

Icníie arcibiskup Prazsky i ob те

ге no jest роз írání na dace je » и «

к nizee i arc ib is к ups к у коп v i kt st м-

dent s к у.

Jnicní nadace teto spravované knizccí

arcibiskupskou kansistofí v Praze obnásí

0000 el.; z cistého vytczku dotují se dvé

mista s roenim pozitkem po 120 zl.

Stiftsbrief.

In Erwägung der Wichtigkeit und segensreichen Wirksamkeit der Knabenseminarien

als Pflanzstätten lür den gedeihlichen Nachwuchs des katholischen Klerus habe ich, ge

fertigter Niklas Tomek, mich entschlossen, für das von Sr. Eminenz dem hochwürdigsten

und durchlauchtigsten Herrn Kardinal und Erzbisehofe Friedlich T. pl. im Jahre 1850

für die Prager Erzdiözese in Prag gegründete Studenten-Convict oder Knabeuseminär

zwei Stiftungsplätze mit einem Kapitale per sechstausend Gulden CMze, bestehend in

Spot. Staatsschuldverschreibungen, unter folgenden Bedingungen zu errichten, und zwar:

1. den nächsten Anspruch für diese Stiftungen sollen katholische Abkömmlinge der

Schwestern des Stifters, nämlich der Pauline gebornen Tomek, verehelicht gewesen an

Johann Gezek, Lehrer in Nekof, und der Anna gebornen Tomek, verehelicht gewesen an

Franz Kreysa und nach dessen Tode an Franz Maly, Grundbesitzer in Nekof, wobei die

nähere Verwandtschaft den Vorzug hat, bei gleichem Verwandtschaftsgrade bessere Sitten

und Verwendung entscheiden, haben.

Im Abgange geeigneter Zöglinge aus der benannten Verwandtschaft können andere

talentvolle, durch Fleiss und Sittlichkeit ausgezeichnete Knaben aus Nekof, die der

katholischen Religion zugethan sein müssen, in den Genuss dieser Stiftungen aufge

nommen werden.

2. Die Stiftlinge sollen die Wohlthat in dem Studenten-Convicte bis zum Eintritte

in die Fakultäts-Studien gemessen.

3. I)ie Stiftlinge sind verpflichtet, an jedem Sonn- und Feiertage ein andächtiges

.Vater l'user- und .Ave Maria" für die Seelenruhe des Stifters und seiner Eltern in

der Kirche zu beten.

4. Bas Präsentationsrecht behält sich der Stifter für seine Lehenszeit vor, nach

seinem Tode steht es dem jedesmaligen Prager hochwürdigen Herrn Domdechante zu.

Nachdem Se. Eminenz der t. pl. hochwürdigste und durchlauchtigste Herr Kardinal

Fürst-Erzbischof dieses Stiftungskapital per sechstausend Gulden CAlze zur Gründung

zweii-r Plätze für Zöglinge in dem Prager f.-e. Studenten-Convicte unter den vorste

henden Bedingungen laut Consist. Intimât vom 16. Februar 18.">9, Nr. 1109, huldvoll an

genommen haben, so habe ich die zu dieser Stiftung gewidmeten und unter den vorste

henden Bedingungen dem f.-e. Studenten-Convicte zu dem ausgesprochenen Zwecke in

sein unwiderrufliches Eigenthum geschenkten Staatsschuldverschreibungen, und zwar zwei

Stück Obligationen Nr. 2046 und 12.217 mit 28 Coupons à 500 h\, zusammen 1000 fl.,

ferner vier Stück Obligationen Nr. 36.005, Nr. 48.440, Nr. 33.6i)0 und Nr. 281.574, zu
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sammen mit 45 Stück Coupons, die Obligationen à 1000 fl., zusammen 4000 h1., dann

ein Stück Obligation Nr. 4328 per 1000 H. mit 12 Coupons, alle Obligationen mit Zinsen-

Talons, bei der Kassa dieses Convicts am 6. Februar 1859 übergeben, und es wurden

diese vorbenannten Staatsschüldverscbreibungen in eine neue, an das f-e. Studenten-

Convict der Präger Erzdiöcese als Stil'tungskapital des Prager Domdechants Nikolaus

Tomek zu zwei Stiftungsplätzen vinkulirte, mit fünf vom Hundert in CM/e vom 1. No

vember 1865 halbjährig gegen Quittung verzinsliche Staats-Obligation Nr. 16.S13 über

6000 fl. CMze, sage sechstausend Gulden СМ., de dato Wien am 1. November 1857 um

geschrieben, dieses Capital zu Händen des bestifteten Studenten-Convictes der Prager Erz

diözese in Empfang und Verrechnung gestellt und die vinkulirte Staatsschuldverschreibung

in die betreffende Studenten-Convicts-Kasse hinterlegt.

Da die Interessen dieses Stiftungskapitals theils vom 1. September, theils vom

1. November 1858 zum Zwecke dieser Stiftung in die betreffende Kassa einfliessen und

die Stiftsbrieferrichtungskosten von dem hochw. Herrn Stifter gedeckt werden, so ist

dieselbe mit dem Jahre 1859 ins Leben getreten.

Es geloben demnach die gefertigten Vorsteher des Studenten-Convictes der Prager

Erzdiözese für sich und ihre Amtsnachfolger, diese Stiftung von zwei Convicts-Plätzen

stets aulrecht zu erhalten, die in diesem Stiftsbriefe festgesetzten Bedingungen jederzeit

gewissenhaft zu erfüllen und die vom Stiftungskapitale einfliessenden Interessen nur zum

Zwecke dieser Stiftung, versteht sich nach Abzug der gesetzlichen Einkommensteuer,

zu verwenden.

Der mitgefertigte Rechnungsführer der Studenten-Convicts-Kassa verpflichtet sich

und seine Amtsnachfolger noch insbesondere, die Interessen zur Verfallszeit gehörig ein

zuheilen und zu verrechnen, mit dem Kapitale keine wie immer geartete Veränderung

ohne Bewilligung und Weisung der hohen kompetenten Behörden vorzunehmen, die Inter

essen dem Inhalte des Stiftsbriefes gemäss zu verwenden und jährlich einen summarischen

Recknungs-Extraet der h. к. k. Statthaltern vorzulegen.

Urkund dessen wurde dieser Stiftsbrief in vier gleichlautenden Parien verfasst, von

dem betreffenden Stifter und zum Zeichen der Annahme von Sr. Eminenz dem T. pl.

hochwürdigsten Herrn Kardinalerzbischof Friedrich Fürsten zu Schwarzeiiberg als Ordi

narius und Gründer des f.-e. Studenten-Convicts in Prag, dann von dem Convictsvor-

steher, dem Rechnungsführer und zwei erbetenen Horren Zeugen unterfertigt, und wird

ein Pare hievon bei der h. к. k. Statthalterei, ein Pare bei dem f.-e. Consistorium, ein

Pare in der f.-e. Studenten-Convicts-Kasse aufbewahrt und das vierte dem hochw. Herrn

Stifter übergeben.

So geschehen Prag, am

Nikolaus Tomek mp., Friedrich mp.,

Doiuprobst, als Stifter. Kardinal uud Erzbisohof.

Johann Skiiwan тр., Eduard Tersch тр.,

als Zeuge. fürsterzb. Studenten-Convicts-Pirektor.

Karl Schiller тр., Franz Srdinko тр.,

als Zeuge. Viccdirektor.

Adalbert Christoph тр..

Rechnungsführer.

Nr. S299.

Von Seite des f.-e. Konsistoriums wird vorstehender Stiftsbrief seinem ganzen In

halte nach bestätigt.

Prag den 21. November 1866.

(L. S.) P. F. Krejci тр.,

General-Vikar.

Adalbert Hron тр.,

Kanzler.
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Nr. 7013.

Vostehender Stiftsbrief wird seinem vollen Inhalte nach bestättigt.

Von der В ö h m i s ch e n к. k. Statthalterei.

Prag, am 14. März 1867.

Der Statthalter:

(L. S.) Kellersperg mp.

Original bei der k. k. Statthalterei in Prag. Original u с. k. mistodrzitelství v Praze.
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431.

1859

März 17. brema.

Anna Spah'sche Studenten-Stiftung. Studentské nadání Anny Spahové.

Anna Spahová, vdova po nad-

porucíku, vénovala ve své závéti sepsané

v Kutné Hofe dne 17. bfezna 1859 jistinu

12.660 si. na êest mist nadaéních pro

pilné, mravné a pfi torn chudé ob-

z via s té o si telé záky KutnohorsJcé

niés í a vyssi real к y. Záci tito

nemusí byti nutné syny Kutno-

horskych mëêianû, ale ovsem syny

pfislusnikû oboe Kutnohorské a

musí mili vlastnosti shora vytknuté.

Anna Späh, Oberlieutenantswitwe,

widmete in ihrem Testamente de dato

Kuttenberg am 17. März 1859 ein Capital

von 12.600 fl. zu sechs Stiftung s-

plätzen für fleissige, wohlgesittete

und dabei arme, insbesondere ver

waiste Schüler der Kuttenberger

Unter- und Oberreal schule. Diese

S ch ü 1er m ü sse n n i cht not h iv endig

Söhne von Kuttenberger Bürgern,

wohl aber Sühne von Kuttenberger

Gemeindeatigehörigen sein und die

vorstehenden Eigenschaften be

sitzen.

Der Genuss dieser Stipendien

dauert bis zum Schlüsse des letzten

Jahrganges der Oberreal schule. Bis

dahin sollen den Stipendisten die Stiftungs-

gebüren in halbjährigen, am 1. November

und 1. Mai eines jeden Jahres fälligen

ltaten ausbezahlt werden.

D a s Präsent at ionsrecht soll

dem jeweiligen Director der Kutten

berger Realschule, das Verleihungs

recht aber dem Kuttenberger Stadt

rat he im Vereine mit dem ganzen

Bürg er au s s eh us s с zustehe п.

Dieselbe sollen jedoch an den Vorschlag

der Realschuldirection nicht gebunden sein,

sondern sollen diesen Vorschlag in der

Regel berücksichtigen, immerhin aber nur

auf Grund ihrer eigenen Local- und Per

sonalkenntnisse die Verleihung der Stipen

dien vornehmen.

Die Verwaltung und Verrechnung des

Stiftungsvermögens soll der Stadtrath in

Kuttenberg im Vereine mit dem Bürger

ausschusse besorgen.

Der bezügliche Stiftsbrief wurde unterm

10. October 1864 ausgefertigt und unterm

11. November 1864 von der к. k. Statt-

halterei in Prag bestätigt.

Diese Stiftung trat erst mit dem Ab

leben der Aloisia Mischkoivsky, der Nichte

der Stifterin, ins Leben.

Gegenwärtig w i r d diese St if-

tung über Vorschlag der Direction

der к. k. Ober real schule in Kutten-

Pozívání nadace teto trvá aê

do ukoncení poslcdního rocníku

vyïsi reálky. Az do toho casu vypláccti

jest stipendistûm platy nadaení v pñlletních

Ihñtách, splatnych dne 1. listopadu a

1. kvetna kazdého roku.

Pravo presentaéní pfisluèeti

má fediteli Kutnohorské reálky,

pravo udílecí ale Kutnohorské

méstské radé spolecnè s celym mc-

stanskym vyborem.

Tito nejsou sice vázáni návrhcm fedi-

telství reálky, ncè mají к návrhu tomu

z pravidla zfetelmíti, proto vsak pfece vzdy

jen na základc vlastnich místních a osob-

ních znalostí udílení stipendií pfedsébráti.

Správu a zúctováni jmení nadacního

obstarávati nui méstská rada v Kutné Hofe

spoleénë s vyborem méstanskym.

Dotycny list nadaení byl dm 10. fíjna

1864 vyhotoven a dne 11. listopadu 1864

с. к. místodrzitelstvím v Praze potvrzcn.

Nadace tato vesla v platnost teprvé po

úmrtí Aloisic Misehkovské, netefe sakla-

dateiciny.

Nyní udílí nadaci po návrhu

feditelstvt с. к. vysèi reálky

v Kutné Hofe po smyslu ustanoveni
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berg im Sinne der Stifter ¿sehen zakladatelci nych mestská rada

Anordnungen vom Stadtratitc in v Kutnè Hofe spol с с ne s ob ce n im

Kuttenberg gemeinschaftlich mit vyborem tamtéz.

dem Gemeindea и s s eh и sse dasclb s t

v с r lichen.

J)as Vermögen dieser Stiftung, welches Jmëni nadace teto, spravované romeé

ebenfalls vom Kidtcnbcrgcr Stadtrathe und mëstskou radou a obeenim vyborem v Kutnc

Gemeindeausschusse verwaltet wird, beträgt Hofe, óbnásí 12.462 el. 63 1er. ; z vytHku

12.662 fl. 63 kr., aus dessen Ertrügnisse jeho dotuje se 6 míst s roením роШкет

6 Plätze, jeder mit der Jahrcsgebür von po 105 gl.

105 fl., dotiert werden.

Im Namen Gottes.

Ich endesgefertigte Anna Späh, Wittwe nach dem к. k. Oberlieutenant Herrn Karl

Späh, habe im Jahre 1855 ein schriftliches Testament errichtet, in welchem ich das von

mir zu gründen beabsichtigte Institut zur Bildung armer Mädchen in Kuttenberg als

Universalerben meines Vermögens ernannt habe.

Auch habe ich im Jahre 1857 zu vorstehendem Testamente ein schriftliches Codicill

errichtet, mittelst dessen ich mehrere Bestimmungen des gedachten Testaments ab

geändert habe.

Nach reiflicher Überlegung der gegenwärtig obwaltenden Verhältnisse habe ich

jedoch den Entschluss gefasst, mit meinem Vermögen andere Verfügungen zu treffen, als

in den beiden vorstehend gedachten letztwilligen Erklärungen enthalten sind.

Ich hebe daher mein schriftliches Testament vom Jahre 1855 und mein schriftliches

Codicill vom Jahre 1857 (es mögen überhaupt diese letztwilligen Erklärungen, welche ich

eben jetzt nicht bei der Hand habe, von wann immer datirt sein) hiemit ausdrücklich

auf und erkläre dieselben in allen ihren einzelnen Anordnungen und wie immer lautenden

Beisätzen als null und nichtig.

Zugleich erkläre ich bei vollkommen gesunden Geisteskräften meinen letzten Willen,

wie folgt:

Ich setze die Kuttenberger Stadtgemeinde als Universalerbin meines Vermögens ein.

Dieselbe ist gehalten, aus meinem Nachlasse folgende Legate zu entrichten, welche

ich hiermit den nachbenannten Personen, öffentlichen Instituten und Wohlthätigkeitsan-

stalteu zudenke, nemlich

0. Meiner Nichte Aloisia Mischkowsky vermache ich den lebenslänglichen 5% Nutz-

genuss einer Summe von 14.700 11. ü. W., mit Worten vierzehntausend siebenhundert

(iulden österreichischer Währung, wonach sie jährlich einen Zinsenbetrag von 735 fl.

österr. Währung, mit Worten siebenhundert dreissig fünf Gulden österreichischer Währung.

aus meinem Nachlassvermögen zu erhalten haben wird, welches lebenslängliche Zinsen

bezugsrecht für sie sicher zu stellen ist.

An diesem Stammkapital legire ich das Eigenthumsrecht eines Theilbetrages von

2100 fl. (). W.. sage zweitausend einhundert Gulden österr. Währung, dem Kuttenberger

Gemeindeschulfonde.

Den Rest von 12.600 fl. 0. W., sage zwölftausend sechshundert Gulden öster

reichischer Währung, bestimme ich in sechs Theilen von je 2100 ti. O. W., sage zwei

tausend einhundert Gulden österr. Währung, zu eben so vielen Stiftungen an Stipendien

von jährlichen 105 fl. österreichischer Währung, sage einhundert fünf (iulden öster

reichischer Währung, für fleissige. wohlgesittete und dabei arme, insbesondere verwaiste

Schüler an der Kuttenberger Real- und Überrealschule.

Diese Schüler müssen nicht nothwendig Söhne von Kuttenberger Bürgern, wohl

aber Söhne von Kuttenberger Gemeindeangehörigen sein und die vorstehend angeführten

Eigenschaften besitzen.
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Der Genuss des Stipendiums dauert bis zum Schlüsse des letzten Jahrganges der

Oberrealsehule, bis wohin die 5"/0 Interessen obiger Stiftungskapitalien an die Stipendisten

in einhalbjährigen, am 1. November und 1. Mai jeden Verwaltungsjahres fälligen Katen

von je 52 n. 50 kr. österr. Währung, sage fünfzig zwei Gulden 50 kr. österreichischer

Währung, verabfolgt werden sollen.

Das Präsentationsrecht soll der jeweilige Direktor der Kuttenberger Realschule, das

Recht der Verleihung aber der Kuttenberger löbliche Stadtrath im Vereine mit dem

ganzen löblichen Bürgerausschusse haben, welcher jedoch an den Vorschlag des Real-

Schuldirektors nicht stricte gebunden ist, sondern diesen Vorschlag in der Kegel wohl

berücksichtigen wird, immerhin aber nur auf Grund seiner eigenen Lokal- und Personal-

Kenntnis die Verleihung der Stipendien vornehmen wird, und welchem ich die vorzugsweise

Berücksichtigung verwaister armer Schüler anempfehle. Diese Stiftungen treten jedoch

erst nach dem Tode meiner Nichte Aloisia Mischkowsky in Wirksamkeit. Auch während

der Lebensdauer meiner zum Nutzgenusse des Stammkapitals berufenen Nichte sowie

überhaupt auf immerwährende Zeiten, steht dem löblichen Kuttenberger Stadtrathe im

untrennbaren Vereine mit dem löblichen Bürgerausschusse die Verwaltung dieses Stiftungs

vermögens und die Aufsicht über die Erfüllung der Stiftung, ihre Aufrechthaltung und

Verrechnung zu. Obgleich die Zinsen der obigen Summe erst nach dem Ableben meiner

Nichte für die Stipendien gewidmet werden, so sollen die Stiftsbriefe doch sogleich bei

der Verlassenschaftsabhandlung ausgefertigt, die Stiftungskapitalien sichergestellt und

alles so vorbereitet werden, dass nach dem Tode der zeitlichen Nutzniesserin die Sti

pendien ohne weiteren Aufschub ins Leben treten.

11. Was nach Ausscheidung des vorstehenden Legats meiner Nichte noch an be

weglichem Vermögen erübrigen wird, dann mein Haus Nr. Cons. 9 sammt Hofraum in der

Vorstadt Hlauschka. die Scheuer, die Schupfe und der an das Wohnhaus angrenzende

Garten Nr. Parz. 420 im Ausmasse von 6 1 8 OK sollen nach meinem Tode im Lizitations-

wege verkauft werden. Falls der löbliche Kuttenberger Stadtrath und Bürgerausschuss

wegen der besseren Verküuflichkeit dieser Liegenschaften es für räthlich hielte, zu dem

Wohnhause auch einen Theil des dabei befindlichen, mit Bäumen besetzten Ackers

Nr. Parz. 1766 hinzuzufügen, so soll ein entsprechender Theil dieses Ackers, jedoch

bloss im Ausmasse von ungefähr 2 Metzen oder etwas weniges darüber, abgemessen, zu

dem Hause Nr. 9 und den Garten Nr. Parz. 420 zugetheilt und mit denselben versteigert,

sodium aber von dem lizitatorischen Ersteber und auf seine alleinige Kosten durch eine

Mauer von dem übrigen Theile dieses Feldes abgetrennt werden. Alle meine übrigen

Grundstücke sollen in natura erhalten und einer gerichtlichen Schätzung in der Art

unterzogen werden, dass auf Grundlage des neuen Katasters der Preis einer jeden ein

zelnen Grundparzelle für sich erhoben werde.

Hievauf hat der Kuttenberger löbliche Stadtrath und Bürgerausschuss zu bestimmen,

ob diese Grundstücke für die von mir errichtete Stipendienstiftung zu widmen oder aber

unter die von mir mit Vermächtnissen bedachten Anstalten zu vertheilen seien. Jede

Anstalt, welcher diese Grundstücke im ganzen oder theilweise von dem löblichen Stadt

rathe und Bürgerausschusse zugewiesen werden, hat dieselben im Schätzungswerte zu

übernehmen und, falls die Höhe des ihr zugedachten Legats durch das zugetheilte Grund

stück nicht erreicht würde, den mangelnden Best entweder in sicher elocirten Kapitalien

oder baarem Gelde zu empfangen, falls aber der Wert der zugewiesenen Grundstücke

das Legat übersteigen würde, den Überscbuss an meine Verlassenschaft hinauszuzahlen.

Hiebei hat der löbliche Stadtrath und Bürgerausschuss auf den ausgesprochenen Wunsch

der Directionen der von mir bedachten Anstalten, welche hierüber einzuvernehmen sein

werden, billige Rücksicht zu nehmen.

13. Es ist mein Wunsch und meine Bitte, dass die Directionen der von mir be

dachten Wohlthätigkeits- und Genieindeanstalten in der Verwaltung der ihnen zuge

dachten Legate und namentlich der Kuttenberger löbliche Stadtrath und Bürgerausschuss

in der Gebahrung mit den von mir sowohl dem Kuttenberger Realschulfonde zugedachten

Legaten als auch mit dem von mir zu Stipendien-Stiftungen gewidmeten Vermögen, über

haupt auch in der Verwaltung und Vertheilung der Stipendien von jeder einschränkenden

Kontrolle frei seien, dass ihnen die freie Schaltung und Waltung bloss nach ihrer eigenen
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Einsicht nach ihrem besten Wissen und Gewissen jederzeit zustehen soll, und dass diu

Beaufsichtigung der hohen Behörden sich nicht weiter als auf die Nachweisung des

Stammvermögens erstrecke.

14. Zum Testamentsexekutor ernenne ich den Herrn Bürgermeister Florian Hocke,

welcher alles zur baldigen Erfüllung meines letzten Willens Erforderliche einzuleiten | hat]

und am Schlüsse der Verlassenschaftsahhandlung die hiebei gehabten Kosten Dach tleni

Zuspruche der löblichen Yerlassenschaftsabhandlungsbehörde aus meinem Nachlasse

empfangen wird.

Indem ich über die von mir bedachten Anstalten und gegründeten Stiftungen den

Segen der Vorsehung herabflehe, auf dass daraus reichlich gute Früchte erwachsen,

schliesse ich, wie ich begonnen, im Namen Gottes.

Kuttenberg am 17. März 1859.

Urkund dessen meine eigenhändige Unterschrift und Zeugenfertigung.

Josef Lischka mp., Anna Späh mp.

als Zeuge dus Testaments.

Dr. Benjamin Demi mp..

als Zeuge dor letzten Willenserklärung.

Josef Sadlo mp.,

als Testamcntszeuge.

(Siegel der \

Misskowski /

Mit dem ungestempelten, in dem Kasten für wichtige Urkunden aufbewahrten Ori

ginal-Testamente gleichlautende, bloss zum Amtsgebrauih dienliche Abschrift.

Expedit des k. k. Kreisgeri ch tes zu Kuttenberg,

den 21. September 1859.

(L. S.) Jobann Zettl mp.,

к. k. Dirckt.-Adjunkt.

Beglaubigte Abschrift bei der k. k. Statthai- Ovëfeny opis u c. k. mistodrzitelslvi v Praze.

terei zu Prag.

II.

/ 50 kr. \

\ Stempel. /

N a d а с í 1 i s t i n а

na studijní nadání pañí Annou Spahovou zalozená.

Pañí Anna Späh, jcz due 13. záfí 1859 zemfela, ustanovila v závétu svém ddto.

v Hofe Kutné dne 17. híezna 1859 с. к. krajskym soudem Kutiiohorskym due 21. záfí

1859 prohlásenym takto:

Sechsten s: Meiner Nichte Aloisia Mischkowsky vermache ich den lebenslänglichen

5% Nutzgenuss einer Summe von 14.700 fl. Ö. W., sage vierzehntausend siebenhundert

(iuldea österr. Währung, wonach sie jährlich einen Zinsenbetrag von 735 fl. O. W., mit

Worten siebenhundert dreissig fünf Gulden (). W., aus meinem Nachlassvermögen zu

erhalten haben wird, welches lebenslängliche Zinsenbezugsrecht für sie sicherzustellen

ist. Aus diesem Stammkapitale legiere ich das Eigentumsrecht eines Theilbetrags von

2100 fl. ("). W., sage: zweitausend einhundert Gulden 0. W.. dem Kuttenberger Gemeind-

schulfonde, den liest von 12.600 fl. Ö. W., sage: zwölftausend sechshundert Gulden Ö. W.,

bestimme ich in sechs Theilen von je 2100 fl. O. W., sage: zweitausend einhundert Gulden

(). W., zu eben so viel Stiftungen au Stipendien von jährlichen 105 fl. (). W., sage:
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einhundert fïinf Gulden Ö. W., für fleissige, wohlgesittete uiul dabei arme, insbesondere

verwaiste Schüler an der Kuttenberger Communal-Keal- und Oberrealschule.

Diese Schüler müssen nicht nothwendig Sühne von Kuttenberger Bürgern, wohl

aber Söhne von Kuttenberger Genieindeangehürigen sein und die vorstehend angeführten

Eigenschaften besitzen.

Der Genuss des Stipendiums dauert bis zum Schlüsse des letzten Jahrganges der

Oberrealschule, bis wohin die 5u/0 Interessen obiger Stiftungskapitalien an die Stipendisten

in '/„jährigen, nni 1. November und 1. Mai jedes Jahres fälligen Katen von je 52 fl. O.W.

verabfolgt werden sollen.

Das Präsentationsrecht soll der jeweilige Direktor der Kuttenberger Realschule,

das Recht der Verleihung aber der Kuttenberger Stadtrath im Verein mit dem ganzen

Bürgerausschusse haben, welcher jedoch an den Vorschlag der Realschuldirektion nicht

stricte gebunden ist, sondern diesen Vorschlag in der Regel wohl berücksichtigen wird,

immerhin aber nur auf Grund seiner eigenen Lokal- und Personal-Kenntnis die Verlei

hung der Stipendien vornehmen wird, und welchem ich die vorzugsweise Berücksichtigung

verwaiseter armer Schüler anempfehle.

Diese Stiftungen treten jedoch erst nach dem Tode meiner Nichte Aloisia Misch-

kowsky in Wirksamkeit. Auch während der Lebensdauer meiner zum Nutzgenusse des

Stammkapitals berufenen Nichte sowie überhaupt auf immerwährende Zeiten steht dem

löblichen Kuttenberger Stadtrathe in untrennbarem Vereine mit dem löblichen Bürger-

aussebusse die Verwaltung dieses Stiftungsvermögens und die Aufsicht über die Erfüllung

der Stiftung, ihre Autrechthaltung und Verrechnung zu.

Obgleich die Zinsen der obigen Summe erst nach dem Ableben meiner Nichte für

die Stipendien gewidmet werden, so sollen die Stiftsbriefe doch sogleich bei der Ver

lassenschaftsabhandlung ausgefertigt, die Stiftungskapitalien sichergestellt und alles so

vorbereitet werden, dass nach dem Tode der zeitlichen Nutzniesserin die Stipendien ohne

weiteren Aufschub ins Leben treten.

Pañí Anna Späh ustanovila mê v 14. postávee závetu jejího za vykonavatele posled-

niho pofízení svého; proéez ustanoviiji já Florian Hocke, nyní purkmistr v král. horním

svobodném méstê Hofe Kutné, ohledné nadfecenych sesti nadaci a ohledné onèch, jimz

se dostati mají, ve shodé s posledním pofízením pañí zakladatelkynè, jak následuje :

1. Die vyslovné vûle zakladatelkynè má se zfíditi èest nadání, kazdé kapitalem

per 2100 zl. R. c. pravim: dva tisice jedno sto zlatych R. é., ku zalození tolikatéz nadaci

po 105 zl. R. è., t. j. jedno sto pët zlatych R. c. rocin'ho pfíjmu. která ale za pfícinou

vyse uvedeného ustanoveni zakladatelkynè teprve az po smrti Aloisie Miskovské ve sku-

teénost vstoupéji.

2. Nadání tato budou sesti pilnym, mravnym a pfi tom chudym, zvlastë рак osi-

íelym zákiim na Kutnohorské obeení reální a vrchní reální skole propujcována.

3. Ti, kdo se o toto nadání ucházeti chtí, mají sice pilnost, zachovalost, chudobu

a die okolostojicností osifelost svou pfiméfenymi vysvódceními prokázati; na cas odbytych

jich studií nebefe se vsak nizádného zfetele. Taktéz není tfeba, aby ¿adátele byli syny

Kutnohorskych mésfanû, aèkoliv musejí byti syny pfíslusníku Kutnohoi'skj'ch a míti vlast-

nosti svrchu udané.

4. Pozívání propûjceného nadání trvá az do konce posledního rocníku vrchní reální

skoly. do kteréhozto casu se stipendistûm 5% úroky z nadzmínénych nadacích kapitálii

v pülletních lhütúch vzdy 1. listopadu a 1. kvétna po 52 zl. 50 kr. R. c., pravím: padesát

dva zlaty 50 kr. R. c. vypláceti budou.

5. Rediteli Kutnohorské obeení reální skoly pfíslusí pravo presentaení, jemu mají

se tehdy také zádosti o udélení nadání podávati. Üdélení samo vykonává vsak slavná

méstská rada Kutnohorská spolecné s veskeryni slavnym vyborem méstskym, aniz by

návrhem reditelství skol reálních pfísné byla vázána. Ackoliv se obyêejnè na ucinény

návrh zfetel vzíti má, tak bude pi'edce slavná méstská rada spolecné se slavnym mést

skym vyborem nadání pouze die svych místních a osobních známostí udileti a pfi

tom pfedevsím osifelé chudé záky na zfeteli mit.

6. Jelikoz stipendia tato toliko pro záky Kutnohorskou vyssí reální a podreální

obeení skolu navstévující jsou urcena, tak má uprázdnéní jich feditel skol reálních spo

lecné s jedním údem slavné méstské rady tím zpösobem ohlásiti, ze v kazdé tfídé obec-

ních reálních skol zákftm pícete vyminky, к obdrzení nadání ustanovené, aje die potfeby

zákñm také vvsvétlí.
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Toto ohlásení má se vzdy take éeskou feci státi, a prítomny úd méstské rady má

pfedevsím к tomu hledéti, aby smysl a úéel téchto nadání zádnému záku nejasny neb

docela nesrozumitelny noostal.

7. Kdo uprázdnéné Stipendium obdrzí, nastoupí pozívání ho dnem 1. kvètna

a 1. listopadu kazdého roku, byí by se tfeba i posledním dubnem neb fíjnem bylo

uprázdnilo.

8. Aêkoliv pozitky celého na téchto sest nadání po 105 zl. R. c. to jest: jedno sto

pèt zlatych R. с. urceného kapitálu per 12. (¡00 tí. R. c. Aloisii Miskovské po celé její

zivobytí pfíslusejí, tak mú pfedce slavná méstská rada Kutnohorská v bezprostfeduíni

spojení se slavnym méstskym vyborem toto základní jméní spravovati, a o vypluéní,

zacbování a úctování tohoto nadání pecovati. Avsak také kazdému jednotlivérnu údu mèst-

ského vyboru, jakoz i kazdému oprávuénému prísluáníku oboe Kutnoborské jest dáno

pravo do úctu téelito nahlédnouti a se píesvédciti, zdaliz se ustanovení teto nadací listiny

pfísné a svédomité zachovávají.

9. Ku krytí téchto nadání jsou nyní urceny kapitály, které z pozüstalosti zaklada-

telkyné pocházející [sic], odevzdací listinou vydanou od с. к. krajského soiidu na Horách

Kutnych dne 5. kvétna 18C3, c. 1063 sub lit. VI. a) ppp. pfiukázané byly, totiz:

Gig. inv.
liak. ¿Í9.

zl. kr.

1

74 75

70

77 78

7!)

65

120

12!)

130

73

90

•1

:;

о

ii

1С

17

18

31

32

51

.".1

П '

TU

71

si

S.'i

99

na domé с. 17/19 v píedméstí Cech v Hofe Kutné .

na domé c. 40 se zahradou na Páchu v Hofe Kutné

рак

a

na zivnosti é. 13 v Kfechofi

per

a

na

na

na

a

na

na

na

domé 6. p. 32/30 na Páchu v Hofe Kutné

zivnosti c. j). 34 v Petrovicích

domé c. 437 v Hofe Kutné

domé c. p. 217 v Hofe Kutné

domé c. p. 35 v Hlouskách u Ногу Kutné

zahradé proti Podskalí [na] pfedméstí Cech v Hofe

Kutné

na domé é. p. 233/234 v Hofe Kutné

na domé c. p. 65/71 v pfedméstí Cech u Hory Kutné . .

na zivnosti c. p. 12 v Dolanech

na pozemku per 074 ÜJ" v Hofe Kutné

na mlyné é. p. 31/33 na Páchu v Hofe Kutné

na domé é. p. 324 v Hofe Kutné pojisiéna cástka pei

na Sedletkém poli „na Sukové" u Kanku

na domé c. p. 79 v Kañku spolu na poli eis. top. 375

pod 810_l°

na domé c. p. 193 v Hofe Kutné

na domé é. p. 295 v Hofe Kutné

na domé c. p. 69 v Hofe Kutné

na poloviei zivnosti c. p. 53 v Opatovicích

na domé c. p. 67 se zahradou a polmi v Kañku . . . ,

na zivnosti c. p. 1 v Zibohlavech

na Kutnohorském poli emph. „ve Skvarách" u silnice per

2 míry 15-/s m

na Kutnohorském poli „na cesté к Dylanum" per 1 jitro

599 */, ü° a 393 U"

Snáska . . .

435

420

105

248

276

S9

525

252

202

315

126

52

42

84

52

105

12G

52

357

52

157

42

105

210

63

105

105

330

105

120

■1С.

96

15

88

.'И)

5(1

5(1

50

50

5334
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lis. inv.

Rak. eis.

■Л.
kr.

102

103

100

107

108

109

112

127

126

131

145

100

14

15

18 19

30

41 42

43 II

45 46

47

50

52 53

Píem i ska

na domé c.

a . . . .

p. 522 v Ноге Kutné

na domé c. p. 205 v Hoíe Kutné

na dome 6. p. 497 v Hofe Kutné

per

na domé c. p. 304 se zahradou v Hofe Kutné

na domé c. p. 197 v Hofe Kutné

na polovickách domu è. p. 124 v Hofe Kutné spolu na

è. p. 24 v pfedmësti Cechovském v Hofe Kutné . . .

na domé с. p. 1 2ti se zahradou a polmi na Kai'iku . . .

na ¿ivnosti c. p. 19 v Perstejnci

na domé с. p. 31 v Hofc Kutné a na polich c. p. 1104

a 1470 V Hofe Kutné

kapital per

kapital per

oba pojiáténé na Sedlickém hornosvobodném poli eis. top.

1086 pod 502 G" a eis. top. 1686 per 1150 Ü° Váelavu

a Marii Pefinové z Ногу Kutné.

kapital pojistény na poli Sixtovském v Hofe Kutné

Katefinë Cerné provdané Kombercové nálezejícím per

kapital na domku c. p. 159 v Kanku manzelûm Josei'ovi

a Barbofe Cernym nálezejícím pojistény

kapitály na domé c. p. 31/33 v pfedméstí Páchovském

T Hofe Kutné manzelum Josef a Marii Faster náleze

jícím pojistény

a per

kapital na domé c. p. 4 1 8/424 se zahrádkou a na spáleni-

áfatech c. p. 312/419 a 424/426 se zahrádkou v Kutné

Hofe Václavovi a Barbofe Förstrovi nálezejícím poji

stény per

kapital na domé c. p. 295 v Kutné Hofe manzelum Jos.

a Marii Rovenskym nálezejícím pojistény per . . . .

kapital na polovicce domu c. p. 232/197 v Kutné Hofe man

zelum Antonínovi a Marii Pefina nálezejícím pojistény

kapitály na zivnosti c. p. 45 v Myskovicích, manzelum

Josefovi a Barbofe Kantûrkovym nálezející pojisténé .

рак

a kapitály na zivnosti c. 2 v Dolanech jmenovanym

manzelûm patfící pojiáténé per

a per

kapitály na domé c. p. 25 v Kutné Hoíe, manzelum Anto

nínovi a Barbofe Kasparides patfícím pojisténé . . .

a

kapital na polovici domu c. p. 31 v pfedméstí Páchovském

na Hofe Kutné Barbofe Kñákal nálezející pojistény per .

kapital na domé c. p. 3 v Hofe Kutné Barbofe Kfídlové

nyní Janu Pefinovi patfícím pojisténv

kapitály na domé c. p. 193 v flore Kutné pojisténé a

manzelum Frantiskovi a Marii Klecákovym patfícím per .

a

Snásk:: . . .

5334 ¡25

42 I-

21

105

42

37

157

43

105

52

42

105

210

190

231

42

105

62

105

157

4^

42

210

210

210

210 -

24

50

1!»

50

57 V2'

?,-

r>()

393

147

63

105

105

105 -

54

9032 m%
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Rak. eis.

Л. V.r.

55 50

59 60

61

63 С4 ОС

80

82

90 91

97

98

104

105

ПО

113

115

120

121 122

123 124 125

132

Pfenáska . . .

kapitály na polovici domu Hynka Králíka с. 195 v Hofe

Kutné

a kapital na domé tomtéz Hvnkovi Králíkovi a Alzbé'é

»pudilové nálezejícím pojistény per

kapitály na domé c. 2S6 v Hofe Kutné, manzelum

Josefovi a Frantisce Stiasny patfícím pojistény per

a

kapital na domé c. p. 284 v Kutné Hofe p. Antonínu

Jindrovi patfícím pojistény per

kapitály na domé c. p. 32/36 v Kutné Hofe píedméstí

Pách manzelum Josefovi a Marii Moravec patfícím po

jistény per

рак

kapital na zivnosti c. p. 30 v Touiicích manzelum Václavu

a Frantisce Markovym potazlivé její pozustalosti pa

tfícím pojistény per

na zivnosti c. 27 v Ziboblawech, manzelum

Ceíikovi a Marii Dousovym nálezející pojistény per

kapitály. jez na zivnosti c. p. 15 v Zdeslavicích na Ma-

lesovsku, manzelum Ceíikovi a Frantisce Mojstííkovym

patfící pojistény per

a

kapital na domé c. 485 v Hofe Kutné Josefu a Marii

Novotnym patfícím zjistény per

kapital na zivnosti c. p. 43 v Kfechofi, Frantiskovi a

Marii Panenkovym patfící pojistény

kapital na zivnosti c. p. 25 v Malíné, Václavovi Pokor

nému patfící zjistény per

kapital na zivnosti c. p. fil v Peckách. manzelum Václavu

a Anné Pokornym nálezející zjistény per

kapitály na domé c. p. 497 v Hofe Kutné manzelum

Josefovi a Marii Lipa nálezejícím pojistény per . . .

a

kapital na domé c. p. 3 v pfedméstí Páchovském v Hofe

Kutné, Barbofe Rajsky nálezejícím pojistény . . . .

kapital na domé c. p. 152/231 v Hofe Kutné, Josefovi

Rokosovi patfící[m] zjistény per

kapital na baráku c. p. 13 ve Vinaficích okresu Pfelouc-

skébo manzelum Vojtéchovi a Katefiné Vacek náleze

jícím pojistény per

kapitály na domé c. p. 128/127 se zabradou v Hofe Kutné

pí. Marii Sojkové patfícím pojistény per

per

per

per

per

z kapitálu per 210 zl. It. с. na zivnosti é. p. 9 v Ivon-

cicích okresu Chlumeckébo manzelii Jana a Katefiny

Tobolka pojisténého dílec

Ciní cely odkaz . . .

9032 66 V4

■

105 —
i

105 —

52 ,50

84 '—

84 —

84 ,-

84 ¡-

210 —

210 —

210

105 —

52 50

210 —

105 —

252

105

157 50

336 —

168 -

315 —

42

42 —

42 —

52 50

105 —

207 33 7,

1 2600
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Pro pfípad, kdyby kapitály с. 100, 101, 14, 15, IS, 10, 23, 25, 30, 41, 42, 43. 44,

45, 46, 47, 50, 52, 53, 55, 56, 59, 60, 61, G3, 64, 66, 80, 82, 90, 91, 97. 98, 104, 105,

ПО, 113, 115, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 132, úhrnkem 6303 zl. 32 кг. slovy: sest

tisíc tri sta tri zlatych 32 kr. II. c. nadaci odkázany pfi prvním dobyvání z nyní pozíva-

jících hypothek bu<J zcela bud" v éásti se nevymolily, stalo se v sezení slavné rucstské

rady dne 14. srpna 1862, c. 2655 drzaném uzavfení, ze v pfípadu takovém méstsky

obecní skolní fond vázán jest a bude, bud ze svélio vlastiu'bo, ne od pañí Anny Spabové

odporuceného jméní, stejny díl penéz neb kapitálu nadaénímu fondu vynahraditi, aby

odkaz per 12.600 zl. lt. c. vzdy úplny byl zachován, bud1 scbázející snad éástku stejnym

obnosem uzitku z pozemkû po pañí Anne Spabové mu pfipadlycb nabraditi, píi èemz

skolní obecní fond také útraty vypovédi a zalob na zmínéné nejisté kapitály nésti má,

ktery/.to závazek právem zástavním na pozemcíeh skolnímu fondu obecnímu z pozûstalosti

pañí Anny Spah pfipadajících se spolu vtélením pfifkující listiny pojisfuje.

10. Uvedené svrcbu jistiny, které jméní nadacní tvofí, j;>koz i ony, které pro ne-

jistotu svou od dluznikû budou vymáhány, mají se v pfípadu zaplacení jieh со mozná

nejdfív s pupilární jistotou zapújciti a pojistit dáti; kdyby se to ale státi nemohlo,

budtez za né státní 5% dluzné úpisy koupeny.

11. Privátní a státní dluzní lípisy na nadání toto se vztabující mají v Kutnohorské

obecní kase byti uschované a opatrované.

12. Nadaci studijní, jez listem tímto se zakládá, má se po vécné easy nazyvati

„Nadaci pañí Anny Spabové" a musí pfi ka/.dém oblásení со takové oznamováno byti.

Tomuz na svédomí slou/.i/, podbotovení obecníbo pi'edstavenstva.

Jenz se stalo na Horách Kutnycb dne 10. fíjna 1S64.

Dr. Josef Kíha тр., Dr. Stietka тр.,

rada. purkraistr.

T. Filip тр., Dr. Stáné тр.,

rada. méstsky rada.

Florian Müller тр., Karel Ptacovsky тр.,

svüdek. méstsky rada.

Jan Pferovsky тр., Václav Safránek тр.,

svùdek. méstsky rada.

Antonín Breuer тр..

méstsky rada.

Cís. 65.805.

Tato nadaci listina se stvrzuje.

Od с. к. místodrzitelství.

V Praze, dne 11. listopadu 1S64.

Mis topped sc da:

(L. S.) Lazanzky mp.

Original bei dor к. к. Stattlialtcrci in Prag. Original u с. к. místodrzitolství v Praze.
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432.

1859

Mai 4. kvëtna.

Matthias Kosler'sche Studenten- Studentské nadáni Matéje Koslera.

Stiftung.

Matthias Ко si er, Stiftsgutadm i-

nistrator zu Kuhns, errichtete mittelst

Widniungsnrkunde de dato Prag den 4. Mai

1859 in dem von Seiner Eminenz

dem Kardinal und Fürsterzbiscliofc

zu Prag Friedrich Fürsten Schwar-

zenberg gegründeten Studenten-

Convicte oder Knabenseminar

eine n S t ift и nq splatz m i t ci n e m

Capitale von 3000 fl. С. M.

Das Präsentationsrecht zu

dieser zum Unterhalte und zur Er

ziehung eines Knaben in dem ge

dachten Studenten - Convide be

stimmten Stiftung räumte der

Stifter dem jeweiligen Fürst

erzbischofe in Prag und sede

vacante dem für sterzbischöflichen

Capitular -Cons ist or ium ein.

Der auf diese Stiftung aufgenommene

Zögling ist verpflichtet, während seines

Stiftungsgenusses in jeder Quatcmber-Woche

des Jahres eine hl. Messe für die Eltern

des Stifters Matthias und Anna Koslcr

und für die verstorbene Verwandtschaft,

eine zweite hl. Messe für die Gräfinnen

Antonia, Francisca und Adelheid Desfours,

eine dritte hl. Messe für den Stifter Matthias

Kosler und eine vierte hl. Messe für das

Gedeihen des fürsterzbischöfliehen Knaben

seminars aufzuopfern, d. h. bei diesen vier

hl. Messen auf die vorgenannten Intentionen

zu beten.

Der bezügliche Stiftsbrief wurde am

1. März 1864 ausgefertigt und am 8. August

1804 von der k. k. Statthaltern in Prag

bestätigt.

Diese Stiftung trat erst mit dem Ab

leben des Stifters ins Leben, da sich der

selbe den Zinsenbezug von dem gewid

meten Capitale vorbehielt.

Gegenwärtig wird diese Stif

tung vom F ürsterzbischofe in Prag

verliehen, und ist deren Genuss auf

das fürsterzb i s ch öfl i che Studentcn-

Convict bes ch r ä n к t.

Matêj Kosler, sprdvce statku na-

daentho v KuJcsu, zfídil vénovací listinou

sepsanou v Praze dne 4. lcvètna 1859 pfi

studentském konvilctë neb ekla-

peckém seminar i jeho Eminencí

kardinalem a knízetem arci-

biskupem v Praze Bedfichem kní

zetem Svarcenberkem zalozeném

nadaení misto s jistinou 3000 zl.

konv. m.

Pravo presentaení к nadaci

teto, urcene к vydrzování jednoho

hocha ve zmtnèném konvikté stu

dentském, vyhradil zakladatel vzdy

knízeti are ibiskupu Prazskétnu a

byla-li by stolice arcibiskupská nc-

obsazena, knízccí arcibiskupské

/cap i tul ni konsistof i.

К nadaci teto povolany chórame jest

povinen po cas pozitku nadacního kaido-

rooné ten tyden o suchych dnech jednu

msi sv. za rodiée zakladatelovy Matéje a

Annu Koslerovy a za zesnidé pfíbuzcnstvo,

druhou msi sv. za hrabénky Antonii, Fran-

tisku a Adelu Defoursovy, tfetí msi sv. za

zakladatele Matéje Koslera a ctvrtou msi

sv. za zdar knízecího arcibiskupského chía-

peekcho seminare obétovati, t. j. pfi techto

ctyrech msích sv. na zmínény úmysl se

modliti.

Dotycny nadaení list byl dne 1. bre:na

1S<>4 vyhotoven a dne 8. srpna 1SG4 с. k.

místodrzitelstvím v Praze potvrzen.

Nadace tato resla ve skutek teprvé po

i'onrtí zakladatelové, ponévadz si tyz zá-

stavil úroky z vénované jistiny.

Nyní udílí nadaci tuto kniïc

arcibiskup Prazsky, a jest pozitek

nadace teto na knízccí arci

biskup sky student sky konvikt oh-

meze и.
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Das Vermögen dieser Stiftung, welches Jméní nadace teto, spravované knízecí

vom fürsterzbischöflichen Consistorium areihiskupskou konsistoft v Praze, obnásí

in Prag verwaltet wird, betrügt 3000 fl., 3000 zl., a pozitek mista nadaeniho 126 zl.

und die Gebär eines Stiftungsplatzcs ISO fl. roenè.

jährlich.

I.

/ lofl. \

\ Stempel /

Widmungs-Urkunde.

Überzeugt von der Wichtigkeit und segensreichen Bedeutung kirchlicher Erziehungs

institute überhaupt und insbesondere der Knabenseminäre als Pflanzstätte für einen ge

deihlichen Nachwuchs des katholischen Klerus oder doch sittlich-religiöser Staatsbürger,

habe ich, gefertigter Mathias Kosler, Stiftsgutsadministrator in Kukus, mich entschlossen,

für das von Sr. Eminenz dem Hochwürdigsten und Durchlauchtigsten Herrn Cardinal und

Fürst-Erzbischofe zu Prag Friedrich Fürsten von Schwarzenberg (p. t.) im Jahre 1855

für die Präger Erzdiözese in Prag gegründete fürsterzbischöfljehe Studenten-Convict oder

Knabenseminär einen Stiftungsplatz mit einem Capitale per 3000 fl. СМ., i. e. dreitausend

Gulden Conv. Münze, bestehend in Spercentigen Staatsschuldverschreibungen, und zwar:

in einer Nat.-Anl.-Obligation Nr. 13.G24 ddto 1. August 1854 über . . . . 1000 fl. CM.

mit тот 1. Juli 1858 laufenden Coupons;

in den Metalliques-Obligationen

Nr. 322.098 ddto 1. Mai 1847 per 1000 fl. CM.

Nr. 13.C.70 ddto. 1. März 1830 per 500 fl. CM.

Nr. 53.400 ddto. 4. September 1852 per 100 fl. CM.

Nr. 43.915 dto. per 100 fl. CM.

Nr. 8241 dto. per . 100 fl. CM.

Nr. 31.548 dto. per 100 fl. CM.

Nr. 66.142 dto. per 100 fl. CM.

in Summa . . . 3000 fl. CM.

welche ich hiemit erlege, unter nachstehenden Bedingungen zu errichten und zu stiften,

und zwar:

1. soll dieser Stiftungsplatz, resp. das diesfülligo Stiftungskapital per 3000 fl. СМ.,

für ewige Zeiten als „Mathias Kosler'sches Stiftungskapital" in Evidenz gehalten werden.

2. Das Präsentationsrecht zu dieser zum Unterhalte und zur Erziehung eines

Knaben in diesem Prager fürst-erzbischöflichen Studentenconvicte bestimmten Stiftung

räume ich dem jeweiligen hochwürdigsten Prager Herrn Fürst-Erzbischofe und sede va

cante dem hochw. fürst-erzbischöflichen Capitular-Consistorium ein.

3. Der von dem jeweiligen hochwürdigst. Prager Herrn Fürst-Erzbischofe auf diese

Stiftung aufgenommene Zögling soll verpflichtet sein, während seines Stiftungsgenusses

in jeder (¿uatember-Woche des Jahres:

a) eine hl. Messe für die Eltern des Stifters, Mathias und Anna Kosler, und für die

verstorbene Verwandtschaft ;

h) eine zweite hl. Messe für die Gräfinnen Antonia, Franziska und Adelheid Desfours;

c) eine dritte hl. Messe für den Stifter Mathias Kosler und

d) eine vierte hl. Messe für das Gedeihen des Prager Erzdiözesan-Knabenseniinars

aufzuopfern, d. h. bei diesen vier hl. Messen, welchen er als Zögling des Institutes

beizuwohnen verpflichtet ist, auf die vorgenannten Intentionen zu beten. Endlich

4. Da meine Verhältnisse von der Art sind, dass ich das jährliche Zinsenerträguis

dieses von mir gewidmeten Stiftungs-Capitals vorläufig nicht entbehren kann, so behalte

ich mir den Bezug der jährlichen Interessen von diesem Stiftungseapitale per 3000 fl.

CM. in halbjährigen Raten aus der Knaben-Convictsinstituts-Cassa bis an mein Lebens

ende ausdrücklich vor.

VI. 35
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Ich bitte demnach, Se. Eminenz wollen diese Stiftung anzunehmen geruhen und die

Verbriefung derselben hochgeneigtest anordnen.

Trag, den 4. Mai 1859.

Mathias Kosler mp.,

Administrator.

Job. Iíaysser mp.,

Zeuge.

Dionys Pesch mp.,

Zeuge.

Nr. 5008.

Vorstehende Abschrift ist mit dem Originale in Wort und Ziffer gleichlautend.

Fürsterzbischöfl. Consistorial-Kanzlei.

Trag den 18. Juni 1897.

(L. S.) Josef Grim тр.,

f.-e. Consist.-Sekretär.

Beglaubigte Abschrift bei der к. k. Statt- Ovèrcny opis u с. k. nn'stodräitelstvi v Traze.

halterei in Prag.

II.

Stift s brief.

Wir endesgefertigten Vorsteher des fürsterzbischöflichen Studenten-Convictes (oder

Knabenseminärs) für die Präger Erzdiözese zu Prag Urkunden und bekennen mittelst

gegenwärtigen Stiftsbriefes: Es habe Herr Mathias Kosler, Stiftsgutsadministrator zuKukus,

laut Widmungsurkunde ddto. Prag, den 4. Mai 1S59 Nachstehendes wörtlich bestimmt

und festgesetzt:

„Überzeugt von der hohen Wichtigkeit und segensreichen Bedeutung kirchlicher

Erziehungsinstitute überhaupt und insbesondere der Knabenseminarien als Pflanzstätten

für einen gedeihlichen Nachwuchs des katholischen Klerus oder doch sittlichreligiöser

Staatsbürger, habe ich, gefertiger Mathias Kosler, Stiftsgutsaduunistrator zu Kukus, mich

entschlossen, für das von Sr. Eminenz dem Hochwürdigsten und Durchlauchtigsten Herrn

Cardinal und Eürst-Erzbischof zu Prag Friedrich Fürsten von Schwarzenberg (p. t.) im

Jahre 1855 für die Prager Erzdiözese in Prag gegründete fiirsterzbischöfliche Studenten-

Convict oder Knabenseminär einen StiftuDgsplatz mit einem Kapitale per 3000 tí. СМ.,

i. e. dreitausend Gulden Conv. Münze, bestehend in 5°/n Staatsschuldverschreibungen und

zwar: in einer National-Anl.-Obligation Nr. 13(124 ddto. 1. August 1854

über 1000 fr. CM.

mit vom 1. Juli 1858 laufenden Coupons,

in den Metalliq. Obligationen :

Nr. 322.098 ddto. 1. Mai 1847 per 1000 fr. CM.

Nr. 13.070 ddto. 1. März 1830 per 500 fr. CM.

Nr. 53.460 ddto. 4. September 1852 per 100 fr. CM.

Nr. 43.915 ddto. 4. September 1853 per 100 fr. CM.

Nr. 8241 ddto. 4. September 18.02 per 100 fr. CM.

Nr. 31.548 ddto. 4. September 1852 per 100 fr. CM.

Nr. G6.142 ddto. 4. September 1852 per 100 fr. CM-

im Summa . . . 3000 fr. CM.

welche ich hierait erlege, unter nachstehenden Bedingungen zu errichten und zu stiften,

und zwar:
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1. soll dieser Stiftungsplatz, resp. das diesfállige Stiftungskapital per 3000 fl. СМ..

für ewige Zeiten als „Mathias Kosler'sches Stiftungskapital" in Evidenz gehalten werden;

2. das Präsentationsrecht zu dieser zum Unterhalte und zur Erziehung eines Knaben

in diesem Präger fürsterzbischöflichen Studentenkonvikte bestimmten Stiftung räume ich

dem jeweiligen Hochwürdigsten Piager Herrn Fürst-Erzbisehofe und sede vacante dem

Hochw. fürsterzhischörlichen Capitula r-Consistorium ein.

3. Der von dem jeweiligen Hochwürdigsten Prager Eürst-Erzbischofe auf diese

Stiftung aufgenommene Zögling soll verpflichtet sein, während seines Stiftungsgenusses in

jeder Quatember-Woche des Jahres :

u) Eine heilige Messe für die Eltern des Stifters Mathias und Anna Kosler und für

die verstorbene Verwandtschaft,

h) Eine zweite hl. Messe für die Gräfinnen Antonia, Franziska und Adelheid Desfours.

О Eine dritte hl. Messe für den Stifter Mathias Kosler und

d) Eine vierte hl. Messe für das Gedeihen des Prager Erzdiözesan-Knabenseminärs

aufzuopfern, d. h. bei diesen vier heiligen Messen, welchen er als Zögling des Insti

tutes beizuwohnen verpflichtet ist, auf die vorgenannten Intentionen zu beten.

Endlich :

4. da meine Verhältnisse von der Art sind, dass ich das jährliche Zinsenerträgnis

dieses von mir gewidmeten Stiftungs-Capitals vorläufig nicht entbehren kann, so behalte

ich mir den Bezug der jährlichen Interessen von diesem Stiftungskapitale per 3000 fl.

CM. in halbjährigen Paten aus der Knabeukonvikts-Institutskassa bis an mein Lebens

ende ausdrücklich vor.

Ich bitte demnach, Se. Eminenz wollen diese Stiftung anzunehmen geruhen und die

Verbriefung derselben hochgeneigtest anordnen."

Nachdem nun Se. Eminenz der Hochwürdigste Herr Fürst-Erzbischof Friedrich

Fürst von Schwarzenberg (plssimo tit.) diese Stiftung in allen ihren Punkten und Bestim

mungen anzunehmen geruhten, wie dies dem Herrn Stifter mit f. e. Consistorial-Erlasse

vom 11. März 1857, N. E. 1020, bekannt gegeben worden ist: so wurden die behufs Er

richtung dieser Stiftung gewidmeten, im Jahre 1859 beim f. e. Consistorium erlegten

5"/o Staatsschuldversclneibungen im Betrage per 3000 fl. CM. der entsprechenden Vinku-

lirung zugeführt und die National-Anl.-Obligation in die neue an den Mathias Kosler'-

schen Knabenstiftungsplatz in dem fürsterzbischöflichen Studentenkonvikt (Knabenseminär)

der Träger Erzdiözese vinkulirte, vom 1. Jänner 1802 halbjährig gegen Quittung verzins

liche Nat.-Anl.-Obligation Nr. 13.S40 1854 über 1000 fl. CM.

sage: Eintausend Gulden Conv. Münze, ddto. Wien am 1. Jänner 1855,

die weiteren Metallicpies-Obligationen per 2000 fl. aber in die Eine

neue, an den Mathias KosWschen Knabenstiftungsplatz in dem fürsterz

bischöflichen Studeutenkonvikte (Knabenseminär) der Prager Erzdiöcese

vinkulirte, mit fünf vom Hundert in Conv. Münze vom 1. November 18G1

halbjährig gegen Quittung verzinsliche Staatsschuldverschreibung Nr. 11.661,

ddto. Wien am 1. November 1857 über 2000 fl. CM.

sage zweitausend Gulden Conv. Münze, daher in Summa per 3000 fi. CM.

i. e. dreitausend Gulden Conv. Münze, umschrieben, zu Händen des Prager fürsterz

hischörlichen Knaben konviktes für die Prager Erzdiözese als Mathias Kosler'sches Stif

tungskapital in Empfang und Verrechnung gestellt und in die f. e. Knabenkonviktskassa

hinterlegt.

Da der Herr Stifter den Interessenbezug vom obbenannten Stiftungskapitale per

3000 tí. CM. bis an sein Lebensende sich ausdrücklich vorbehalten hat und diese Inter

essen nach Abzug der gesetzlichen Einkommensteuer auch halbjährig aus der f. e. Knaben

konviktskassa bezieht, die Stifbbrieferrichtungskosten aber bereits im Baaren erlegt hat :

so tritt diese Stiftung nach erfolgtem Ahleben des Herrn Stifters Mathias Kosler, den

festgesetzten Bestimmungen desselben entsprechend, ins Leben.

Demnach geloben wir gefertigten Vorsteher des f. e. Knalienkonviktes für uns und

alle unsere Amtsnachfolger, diese Stiftung in allen ihren Bestimmungen stets aufrecht zu

erhalten, die Interessen zur Verfallszeit gehörig einzuheben und dieselben dem Herrn

Stifter, solange derselbe lebt, in halbjährigen Raten nach Abzug der gesetzlichen Ein

kommensteuer aus der mehrbeuannten fürsterzbischöflichen Knabenkonviktskasse aus

folgen zu lassen, nach seinem Tode aber den einfliessenden Interessenertrag für den Zweck

VI. 35*
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dieser Stiftung gewissenhaft zu verwenden und mit dem Stiftungskapitale selbst ohne

Bewilligung der kompetenten h. Behörden keine wie immer genannte Veränderung vorzu

nehmen oder vornehmen zu lassen ; ferner, sobald diese Stiftung ins Leben treten wird,

über dieselbe jährlich Rechnung zu legen und den Reehnungsextrakt der hohen к. k.

Stattbai terei vorzulegen.

Urkund dessen wurde dieser Stiftsbrief in vier gleichlautenden Parien, wovou eines

der hohen k. k. Statthalterei, eines dem hochwürdigsten fürst erzbischöflichen Konsistorium

zu Trag übergeben, eines in die fürsterzbischöfliclie Kuabenkonviktskasse hinterlegt und

eines dem Herrn Stifter eingehändigt worden ist, ausgestellt, von uns, dem Herrn Stifter

und zwei erbetenen Zeugen unterfertigt und gesiegelt.

Prag, den 1. März 1864.

Eduard Tersch гор.,

f.-e. ÍStudtntcnkonvikts-Direktor.

Franz Srdinko mp.,

V'icedirektor.

Adalbert Christoph mp.,

Cassier.

(L. S.)

Mathias Koslor,

Administrator.

(L. S.)

Franz Hrádek,

als Zeuge.

Clemens Iiorovy mp.,

als Zeiiifu.

Nr. 240").

Von Seite des f.-e. Consistoriums wird vorstehender Stiftsbrief seinem ganzen Inhalte

nach bestätigt.

Trag, den 13. April 1864.

(L. S.) J. Krejci mp.,

ü. Vik.

Adalbert Hron mp.,

Kanzler.

Nr. 42.895.

Vorstehender Stiftsbrief wird seinem vollen Inhalte nach bestätigt.

Von der Böhmischen к. k. Statthalterei.

Prag, am 8. August 1864.

Der к. k. Statthalterei -VicepräMdent

(L. S.) Graf Lazansky mp.

Original bei der к. k. Statthalterei in Prag. Original u c. k. niistodrzitclstvi v Praze.
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433.

1850

Juni cervna.

I. Schneider-Stiftung.*) I. nadáni Schneiderovo.*)

I) i e Le h г е г it п d S clt it 1er der

к. к. dent s ch e n О b err rai s ch it le in

I* ratf gründeten laut Conferenzprotokolles

rout 7. Juni 18~>9 zur Erinnerung an die

Verdienste des verewigten Directors dieser

Anstalt P. Franz Schneider eine Stif

tung, welche den Namen „Schneider-

Stiftung" führen soll. Für den zu diesem

Zwecke eingegangenen Betrag wurden

~> Stück Notional- Staatsschuldrerschrcibuiigen

à 100 fi. U. M. angeschafft.

Die Interessen des St iftun g s-

cnpitals sollen alljährlich an dem

das 2. Semester schliessenden Tage,

d. i. dem Tage der Zeugnisansgabe,

a n 5 d er ärmste n и n d w ü r d i g st en

S ch ü 1er d с r k. k. d с и t s ch e n О b e r-

re als chulc in Prag, n. zw. zu je 5 fi.

С M., verthcilt werden.

Die Verwaltung der Stiftung

und die Wahl der mit dem Ertrage

dieser Stiftung zu bef heilenden

Schüler soll stets der Gesamme

lt e it des Lehrkörpers vorbehalten

bleiben.

Der Stiftsbrief wurde am 1. Mai 1860

ausgefertigt und ron der к. k. Statthaltern

in Prag am 31. December 1840 be

stätigt.

Gegenwärtig wird diese Stif

tung im Sinne dieser stiftsbrief-

lichcn Bestimmungen an der

I. deutschen Staatsrealsehulc in

Prag persol viert.

Das Vermögen beträgt 500 fi. und

wird vom Lehrkörper dieser Anstalt ver

waltet.

Das Jahresrrträgnis dieser Stiftung

im Bei rage von 21 fi. wird unter 4 Schüler

su je 5 fl. alljährlich rertheilt.

U с it clé a záci, с. к. п fm ecke

vyssí real к г/ v Prnzc sa loê Hi redle

protokolu konferrncniho zc due 7. (ervint

1859 v upominku na zdsluhg zvëcnëlého

fedítele ústavu tohoto P. Franti'ska

Sehne i der a nada с i, lleráz slanti ma

..nadad Schneiderovon" . Za olmos, ktery

к tícela tont и se sescl, zukoupeno 5 kusä

státních dlnznich tipistt národní pûjéky po

100 el. konv. m.

Üroky teto j ist in g nadaení

rozdílet i jest к a zdoroénë v den

ukoncení druht'ho pololet i, t.j. r den,

к d y v ysv ёd с e n í se r y d á v aj í. p ( t i

n ej cJt и d s í m a n ej z a s Ion sil ej s ! m

zukam е. к. néшее к ó vysst red Ik у

v Praze.

Sp r à v a ii a d a ce a vol b a z á к ù,

jez podèliti jest vytèzkem nadace

teto, ryhrazcna byti ma vzdy shorn

ucitclskcmu jakozto cclku.

List nadaení hgl dne 1. kvètna I860

vyhofoven a c. k. mislodrzitelstrim v Praze

dne 31. prosince 18G0 potvrzen.

Ny n í r y plací s e nadace

tato po s my si и ust añoren Í tohoto

listu nadaeniho na I. némecké

státní realce v Praze.

Jméni v obnosu 500

uëilelsky ústavu tohoto.

.:/. spravuje sbor

Jlocni rylézck nadace teto v èàstcc

21 .-/. rozdili se kazdorccnë Í zakùm

kazdemu po 5 zl.

*) l)ie If. Schindder-Stiftung wird ¡m

erscheinen.

7. Rand *) 1Г. nadáni

Bvazku.

Schm iderovo uverejnèno bude
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I.

Protokoll,

aufgenommen am 7. Juni 1850 in Gegenwart der unterzeichneten Lehrer der к. k.

deutschen Oberrealschule und des Direktors der Anstalt.

Gegenstand: Die von den Lehrern und Schülern der Anstalt im Jahre 1858 ge

gründete „Schneiderstiftung" und ihre definitive Regelung.

§ 1-

Gleich nach dem Tode des seeligen Direktors beschlossen die Schüler,

zunächst jene des VI. Jahrganges, dem von ihnen hochverehrten Leiter ein

seiner würdiges Denkmal zu setzen, und Lehrer und Klassenvorstand Josef

Webr kam auf die Bitte derselben zu dem unterzeichneten Leiter des Institutes,

damals Direktorsstellvertreter, und eröffnete ihm das mittlerweile zu dem aller

Schüler gewordene Anliegen.

Dor. Kögler theilte zwar vollständig die ihn mit inniger Freude er

füllenden Geiüble der Schüler gegen einen hochverdienten Lehrer und Vor

steher; er hatte aber diesen selbst im Leben zu genau gekannt, um nicht

behaupten zu können, es werde ein jedes kostbare Monument, in der beabsich

tigten Weise errichtet, seinem Sinne weniger entsprechen als ein solches,

welches nicht bloss geeignet wäre, noch in späten Jahren an ihn [zu] erinnern,

sondern auch jenen zu nützen, für die er mit rastlosem Eifer wirkte während

seines langen Lebens. Galt das Monument ihm und den Schülern zugleich,

dann waren die freiwilligen Gaben der letzteren doppelt gerechtfertigt und

auch eher eine Vermehrung des Fondes zu erwarten.

Ein solcher sollte nemlich zunächst durch die [für] jenes Steindenkmal

disponiblen Beträge gewonnen und auf Grundlage desselben eine Stiftung er

möglicht werden, welche, allmählig anwachsend, auch allen Späterkommenden

zum Segen gereichen und die nach Jahren ihre Bildung am Institute Suchenden

an einen Mann erinnern könnte, dem es nicht zum kleinsten Theil zuzuschreiben

ist, dass es einen Standpunkt gewann, der ihm die allgemeine Achtung sichert.

Der Unterzeichnete hatte die Freude, seine Vorschläge von den Schülern und,

was ungleich schwerer wog, von den sämmtlichen Kollegen gebilligt zu sehen.

Durch die Beiträge der letztern, durch die von den Zöglingen mit seltenem

Eifer gespendeten Reste des Zeicheneinlagsgeldes, welche ihnen zu Ende des

Jahres zustanden, dann durch den von Herrn Popp gewidmeten Ertrag der

von ihm modelliiten Büste des Verewigten stellte sich der Stand der Stiftung

bald so günstig heraus, dass schon am 14. November laut der vorliegenden

Rechnung 4 Nationalanlehensobligatiouen per 5"/0 für 338 fl. 26 kr. CMze.

gekauft werden konnten.

Zweck der im Entwürfe des Stiftsbriefes enthaltenen Summe, also der

Stiftung überhaupt, ist:

Am Schlüsse eines jeden Schuljahres sollen die während des Jahres auf

gelaufenen Zinsen an die ärmsten und würdigsten Schüler sämmtlicher Jahr

gänge in einer jedesmal von der Konferenz zu bestimmenden Weise vertheilt

werden. Die Verwaltung der Stiftung selbst soll stets der Gesammtheit des

Lehrkörpers vorbehalten bleiben, daher jeder darauf einflussweise [sie] Vorgang

immer zur Kenntnis der Konferenz zu bringen ist, ehe die höhere Genehmigung

nötigenfalls überdies eingeholt würde.

Ein Abschluss ist heuer noch vor dem Ende des Schuljahres aus dem

Grunde mög'ich, weil die dafür gehoffte Summe Kriegszwecken zufloss, daher

vor der Hand keine Vermehrung des Stiftungsfondes zu erwarten steht; denn

für die Zwecke der Stiftung eine gesonderte Sammlung anzustellen oder eine

diesfällige auch nur anzudeuten, verbietet sich bei der ungemeiner. Opfer

willigkeit, welche die Schüler für den angedeuteten Zweck bewiesen,

von selbst.
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Dio Unterzeichneten erklären sich mit dem im Vorstehenden Enthaltenen

vollkommen einverstanden.

Iliemit wurde das Protokoll geschlossen und gefertigt.

Dr. Willi. Köglcr nap.,

Director.

P. Pitschmann mp.

G rois mp.

Jos. John mp.

B. Scheinpilug mp.

Joh. Smita mp.

Fr. Weyr mp.

W. Faltvs mp.

Jos. Wehr mp.

Dor. Willigk mp.

K. Tieftrunk mp.

Dr. A. Schwarzer mp.

Jos. Laizner mp.

Dor. Ant. Scholz mp.

Fr. Tust mp.

F. Scheda mp.

Die Richtigkeit der wortgetreuen und die Orthographie des Originals einhaltenden

Abschrift bestätigt:

Prag, 7. Jänner 1897.

(L. S.) Willi. Sinetacek mp.,

Director.

Beglaubigte Abschrift beider k. k. Statlhalterei Ovcreny opis u с. k. raístodrzitelstvi v Trazo,

zu Prag.

II.

/ 2 fl. 60 kr. \

\ Stempel. )

Stiftungsbrief.

Die gefertigte Direkzion und der gefeitigte Lehrkörper der к. k. deutschen Ober-

realschule bestätiget mit gegenwärtigem Stiftsbriefe, dass die Lehrer und Schüler der

Anstalt in dankbarer Erinnerung an die Verdienste des verewigten Direktors P. Franz

Schneider eine Stiftung gegründet baben, welche den Namen „Schneiderstiftung" führen

wird, und aus welcher alljährlich an dem das zweite Semester schliessenden Tage, dem

der Zeugnisausgabe nemlich, 5 der ärmsten und würdigsten Schüler der к. k. deutschen

Oberrealschule zu Prag, ein jeder mit dem Betrage von 5 fl. Conv. Mze., beziehungsweise

mit den jährlichen Interessen der zu diesem Behufe erlegten 5 Stück Nazional-Staats-

scbuldverschreibungen à 100 fl. Conv. Mze. betheilt werden sollen.

Zu diesem Behufe sind nachstehende Staatsschuldverschreibungen:

a) de dato Wien, 31. August 1854 Nr. 64.053 im Betrage von 100 fl. Conv. Mze. mit

Interessen-Coupons vom 1. Jänner 1860;
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b) de dato Wien, 31. August 1854 Nr. 115.585 im Betrage von 100 fl. Conv. Mze. mit

Interessen-Coupons vom 1. Jänner 1^60;

c) de dato Wien, 31. August 1854 Nr. 201.042 im Betrage von 100 fl. Conv. Mze. mit

Interessen-Coupons vom 1. Jänner 1S60;

(1) de dato Wien, 31. August 1854 Nr. 298.384 im Betrage von 100 fl. Conv. Mze. mit

Interessen-Coupons vom 1. Jänner 1S00;

c) de dato Wien, 31. August 1854 Nr. 396.885 im Betrage von 100 fl. Conv. Mze. mit

Interessen-Coupons vom 1. Juli I860

bei der Direkzion der к. k. deutschen Oberrealschule zu Prag hinterlegt und auf den

Namen „Schneiderstiftung" zur к. k. deutschen Oberrealschule vineulirt worden.

Die Verwaltung der Stiftung und die Wahl der mit dem Ertrage zu betheilenden

Schüler soll stets der Gesammtheit des Lehrkörpers vorbehalten bleiben, daher jeder

darauf eiuflussrekhc Vorgang zur Kenntnis der Lehrerversammlung zu bringen ist, ehe

die höhere Genehmigung nötigenfalls überdies eingeholt wird.

Nachdem dermalen das Stiftungskapital durch die angeführten Nazionalanlehens-

obligazionen vollkommen sichergestellt ist und die Interessen per 25 fl. Conv. Mze. der

Stiftung vom 1. Juli 1859 an zufliessen, so verpflichtet sich die gefertigte Direkzion und

der gesammte Lehrkörper für sich und ihre Nachfolger, die Stiftung dem im Stiftungs-

briete enthaltenen Bestimmungen gemäss genau zu ei füllen, für die Aufrechthaltung der

Stiftung zu sorgen, mit dem Stiftungskapitale ohne h. o. Bewilligung keine Veränderung

vorzunehmen und der к. k. Staatsbuchhaltung jährlich über die Verwendung der Inter

essen Rechnung zu legen.

l'rkund dessen ist der gegenwärtige Stiftsbrief in zwei gleichlautenden Parien, wovon

das eine bei der к. k. Statthaltern, das zweite bei der Direkzion der к. k. deutschen

Oberrealschule erliegt, ausgefertigt und von uns und zwei Zeugen gefertigt worden.

Prag, am 1. Mai 1860.

Franz Finger mp.,

als Zeuge.

MDr. Anton Wisshaupt mp.,

als Zeuge.

Fr. Weyr mp.

Josef Laizner mp.

P. H. Pitschmann mp.

K. Tieftrurik mp.

Joh. Smita mp.

Dr. Wilhelm Kögler mp.,

Direktor der к. k. deutschen Oberrealschule.

Josef John mp.

L. Scheinpfliig mp.

Josef Wehr mp.

Wenzel Faltys mp.

Dr. Erwin Willigk mp.

Nr. 67.581.

Vorstehender Stiftsbrief wird seinem vollen Inhalte nach bestättigt.

(L. S.)

Von der к. k. Statt hal terei.

Prag, am 20. Dezember 1860.

Für don Statthalter:

Kellersperg mp.

Original hei der к. k. Statthalterei zu Trag. Original u c. k. mistodizitclstvi v IV.ze.
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434.

1859

November 27. listopadu.

P. Colestid Johann Johnesche

Studenten-Stiftung.

Zum Andenken an den am 2. December

1858 verstorbenen Р. С öle s tin Johann

Joh n e, Professor am Gymnasium in Böhm.-

Leipa, bildete sich in Böhm.-Leipa ein

Comité, ivelches sich zur Aufgabe stellte,

im Wege einer Subscription eine Studenten-

Stiftung für das k. k. Gymnasium zu

Böhm.-Leipa zu errichten.

Am 27. November 1859 übergab dieses

Comité der Stadtgemeinde Böhm.-Leipa den

eingegangenen Betrag von 305 fl. 92 kr.

O. W. zu dem erwähnten Zwecke,

Der bezügliche Stiftsbriefentwurf vom

13. September 1859 wurde zwar am

6. März 1860 von der к. к. Statthalterei

genehmigt, allein der Stiftsbrief wurde erst

am 8. October 1897 ausgefertigt und von

der k. k. Statthalterei in Prag am 30. Oc

tober 1S97 bestätigt.

Nach den stiftsbrieflichen Be-

Stimmungen ist diese Stiftung

bestimmt für den ausgezeichne

testen, dürftigsten Schüler des

к. k. Gymnasiums in Böhm.-Leipa

ohne Bücksicht auf den Geburtsort

oder das Religionsbekenntnis,

jedoch mit besonderer Berück

sichtigung der Verwandtschaft des

P. Cölestin Johann Johne. Der

Stiftungsgenuss wird nicht auf die

Dauer der Studien verliehen,

sondern es erhält ihn alljährlich

nur derjenige Schüler, welcher der

würdigste und dürftigste ist, bei

welcher Qualification diese Stif

tung auch von einem und demselben

Schüler durch alle Classen des

Gymnasiums genossen werden

к а n п.

Die Verleihung steht dem Bürger

meister der Stadt Böhm.-Leipa

oder dessen Stellvertreter gemein

schaftlich mit dem Director des

k. k. Gymnasiums in Böhm.-Leipa

oder dessen Stellvertreter nach

Einvernahme des Lehrkörpers

dieses Gymnasiums zu.

Stiidentské nadání P. Celestina

Jana Jolina.

V upominku na P. Celestina Jana

Jolina, profesora na gymnasiu v Ceské

Lípe, dnc 2. ^prosince 1858 zesnulého, se-

stoupil se v Ceské Lípe vybor, kteryz sobé

ohral za úkol upisováním dará zfíditi stu-

dentské nadání pro с. к. gymnasium v Ceské

Lípe.

Dne 27. listopaßu 1859 odevzdal vybor

tento mëstské obei Ceské Lípe ke zmínénénm

úcelu vyslcdck sbírky v obnosu 365 zl.

92 kr. È. т.

Návrh dotycného listu nadacního ze

dne 13. záfí 1859 byl sice dne 6. bfeznn

1860 c. k. místodrzitelstvím schválen, avsak

list nadaení teprvé dne 8. fíjna 1897 vy-

hotoven а с. к. místodrzitelstvím v Pra;e

dne 30. fíjna 1897 potvrzen.

Ve die ustanovení listu nadac

ního urcena jest nadace tato pro

nejvytccnejsího a nej potfebncjsího

iáka с. к. gymnasia v Ceské Lípe bez

ohledu na r o disté neb nábozenské

vyznání, ale se zvlástním ohledem

na pfibuzenstvo P. Celestina Jana

Johna. Pozitek nadaéní ncudílí se

na il Dim studií, nybrz dostane se

téhoz kaèdorocnë jen onomn eáku,

kteryz jest nejzaslouéilejsí a nej-

potfebnéjsí, pfi ktcrézto kvali-

fikaci nadace teto tfebas tyz zák po

vsechny tfídy gymnasia posívati

m ñ z e.

Udílení pfíslusí purkmistru

mésta Ceské Lípy unebjeho zástupci

spqlccné s redi teleta с. k. gymnasia

v Ceské Lípe aneb jeho zástupcem

po dorozuméní se sborcm uiitelskym

tohoto gymnasia.

VI. 3G
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Bei Meinungsverschiedenheiten Hûznt-li se náhledy obou tëchto

zwischen den beiden verleihungs- cinitelu к udílení oprávnénych, pfi-

berechtigten Factoren steht dem slusí pravo xidilcci vyboru ohec-

Gremeindeausschusse der Stadt nítnu mesta Leslcé Lipy.

Böhm.-Leipa das Entscheidungs

recht zu.

Die Auszahlung des Stipendiums Stipendium vyplácí sc kazdoroené äne

erfolgt alljährlich am 2. December als dem 2. prosince v úmrtní to den P. Celestina

Sterbetage des P. Cblestin Johann Johne. Jana Johna.

Die Verwaltung des Stiftungsrcrmögcns, Správa nadacního jméní, kteréz koncem

welches mit Ende December 1890 500 fl. prosince 1896 obnásclo 500 el., pfislusí

betrug, steht der Stadtgemeinde Böhm,- méstské obei Cesko-Lípské.

Leipa zu.

Die verfügbaren Interessen betragen Vydajnc úroky obnásí 21 el. roené.

21 fl. jährlich.

I.

Protocol 1,

aufgenommen beim Bürgermeisteramte Böhm.-Leipa am 27. November 1859.

Gegenstand

ist die Übergabe des Vermögens der P. Cölestin Jobann Johne'schen Studentenstiftung

von Seite des Vereins zur Gründung dieser Stiftung an die Stadtgemeinde Böhm.-Leipa

als Patron dieser Stiftung:

Eingegangen an Subscriptions-Beträgen 365 fl. 92 kr. Ö. W.

Hievon wurde ein Betrag per 358 fl. 60 kr. Ö. W.

verwendet und dafür National-Anlebens-Obligationen angekauft im Nominal

werte von 460 fl. Ö. W.

Diese Obligationen wurden laut Note ddto. 14. September 859 an Herrn

Em. Sommer verkauft und dafür der Betrag per .... 359 fl. 38 kr. Ö. W.

erhalten.

Hiervon wurde unterm 14. September d. J. der Betrag per 359 fl. Ö. W.

durch das löbl. k. k. Bezirksamt an das h. Ministerium zum Einkauf einer

Staatsobligation, auf den Namen „P. Cölestin Johne'sche Studentenstiftung " lau

tend, eingesandt.

Für diesen eingesendeten Betrag ist die Staatsschuldverschreibung

Z. 67.567 im Nominal-Werte per 440 fl. Ö. W.

in Conventions Münze, aus der Nationalanlehe herrührend, und abzüglich der

Sensariespesen ein baarer Betrag per 7 fl. 69 kr. O. W. eingelangt.

Die Zinsen dieser angekauften Obligation, vom 1. Juli 1859 laufend, sind

bei der Prager Hauptkassa gegen Quittung zu erheben.

Demnach befindet sich gegenwärtig nebst dieser angekauften Staatsschuld

verschreibung folgende Baarschaft gegenwärtig [sie] in den Händen des Herrn

Franz Marschner, und zwar:

1. aus der Subscription,

2. aus den Zinsen dieser nach und nach angekauften Staats

schuldverschreibung per 15 fl. 52 kr.

3. aus dem Verkauf der sämmtlichen während der Sammlung

augekauften Obligationen 3S kr.

4. aus dem Ankauf der P. Cölestin Johne Stiftungs-Obli

gation per 440 fl. haar zurückerhalten 7 fl. 69 kr.

welche in Summa . . . 23 fl. 59 kr.,

drei und zwanzig Gulden fünfzig nenn Kreuzer Ö. W., sammt der Staatsschuld

verschreibung und den darauf bezüglichen Papieren au den Herrn Gemeinde
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rcclinungsfülirer Florian Tschackert mit dem Anhange übergeben wird, dasS

die Papiere in der Hauptkassa zu hinterlegen sind.

Die anwesenden Ausschussglieder bestimmen hiermit im Sinne der Sta

tuten, dass am 2. Dezember 1859 als dem Sterbetage des Herrn P. Cölcstin

Johne, k. k. Gymnasialprofessor, der Interessenbetrag per 22 fl. (). W. an

den bezeichneten Schüler durch den Herrn Bürgermeister zu vertheilcn ist,

demnach der Überschuss per 1 fl. 59 kr. Ö. W. in der Kassa zu verbleiben hat.

Vidi Zeidler mp., Johann Titz mp.,

k. k. Bezirksvorst. Stadtdeehant.

Zink mp.,

Bürgermeister.

Rössler mp.

Dr. Caj. Watzel mp.

K. Posselt mp.,

к. k. Gymnasialdirektor.

J. W. Jos. Schönfeld mp.

Joh. Leinweber mp.

Franz Marschner mp.

W. Heinrich mp.,

Aktuar.

N.-E. 2387, Pr. 28./11. 1859.

Wird dieses Protokoll dem Herrn Gemeinde-Rechnungsführer Florian

Tschackert zur Verrechnung dieser Stiftung sammt dem Betrage per 23 fl.

59 kr. Ö. W., der Staatsschuldverschreibung und den bezüglichen Papieren

zugestellt.

B.-Leipa 28. November 1859.

Zink mp.,

Bürgermeister.

Original bei der k. k. Bezirkshauptmannschaft Original u с. к. okresního hejtmanství v Ccské

in Böhmiseh-Leipa. Lipè.

'15 Krenzer\

,. Stempel. /

II.

Stift abrief- Entwurf.

Zum Andenken des am 2. Dezember 1858 verstorbenen Herrn P. Cölestin Johann

Johne, к. k. Professors am к. k. Übergymnasium in Böhmisch-Leipa. wurde mittelst Sub

skription der Betrag von 360 fr. Ö. W. zu einer P. Cölestin Johann Johne'schen Studen

tenstiftung am к. k. Gymnasium in Böhm.-Leipa erzielt und zu dieser zu gründenden

Stiftung der Stiftsbrief mit nachstehenden Bestimmungen ausgefertigt:

§ 1. Diese Stiftung ist bestimmt für den ausgezeichnetsten, dürftigsten Schüler am

k. L Gymnasium in Böhm.-Leipa ohne Rücksicht auf Geburtsort oder Religionsbekenntnis,

jedoch mit besonderer Berücksichtigung auf die Anverwandten des Herrn P. Cölestin

Johann Johne.

§ 2. Das Stipendium besteht in dem jährlichen Betrage der Zinsen von der für

obigen Subskriptionsbetrag angekauften к. k. National-Anlehens-Obligation ddto. Wien

am 1. Juli 1858. Nr. 67.567, vinculiert auf die P. Cölestin Johne'sche Studentenstiftung

in B.-Leipa, im Betrage von 440 f. CM.

YL 36*
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Sollte sich dieses Kapital durch nachherige Subskriptionen oder sonstige Zuflüsse

noch vermehren, so fällt der Ertrag an Zinsen von diesem Zuwachse als Stiftungskapital

dem Stipendium zu.

§ 3. Die Verleihung erfolgt über Vorschlag und Zustimmung des jeweiligen Herrn

к. k. Direktors am hiesigen Gymnasium oder seines Stellvertreters nach Einvernehmung

des Lehrkörpers einverständlich mit dem jeweiligen Herrn Bürgermeister der Stadt B.-

Leipa oder dessen Stellvertreter. Bei Meinungsverschiedenheit derselben entscheidet der

Stadt- oder Gemeinderath von Böhmisch-Leipa.

§ 4. Die Vertheilung des Stipendiums geschieht alljährlich am 2. Dezember als am

Sterbetage des Herrn P. Cölestin Johann Johne unmittelbar vom Herrn Bürgermeister

oder seinem Stellvertreter in Anwesenheit des к. k. Herrn Gymnasialdirektors oder seines

Stellvertreters und einiger к. k. Herren Professoren.

§ 5. Dieses Stipendium ist nicht bestimmt, dass es von einem Schüler ausschliess

lich durch alle Jahrgänge genossen werde, sondern alljährlich erhält es mit Rücksicht

auf die im § 1. festgesetzte Begünstigung nur derjenige Schüler, welcher der würdigste

und dürftigste ist, bei welchem Umstände dieses Stipendium auch von einem und dem

selben Schüler durch alle Jahrgänge bezogen werden kann.

§ 6. Die Verwaltung und Haftung dieser Stiftung übernimmt die Stadtgemeinde B.-

Leipa als Patron durch das Bürgermeisteramt gemäss Beschlusses des Stadtverordneten-

Collegiums vom 22. Juli 1859, Nr. 1845 und verbindet sich auch, den Kechnungs-Extract

über die Verwendung des Stiftungseinkommens jährlich dem löbl. к. k. Bezirksamte vor

zulegen.

§ 7. Diese Stiftung wird gegenüber den Behörden, Körperschaften oder dritten

Personen von dem jeweiligen Herrn Bürgermeister der Stadt Böhm.-Leipa als Vertreter

der Stadtgemeinde Böhm.-Leipa vertreten.

Über vorstehende Stiftung wurde der Stiftsbrief in 3 Parien ausgefertigt, wovon ein

Pare bei der hohen к. k. Statthalterei. das zweite beim Böhm.-Leipaer Bürgermeister

amte und das dritte bei der B.-Leipaer Gymnasialdirektion erliegt.

Böhmisch-Leipa 13. September 1859.

Nr. 12.211.

Wird genehmigt.

Von der к. k. Bö h mis ch en Statthalterei.

Prag, am 6. März 1860.

Für den Statthalter:

(L. S.) Kellersperg mp.

Original bei der k. k. Bezirkshauptmannschaft Original u с. к. okresního hejtmanství v C'eské

in Böhmisch-Leipa. Lipè.

HI.

Stiftsbrief.

Wir endesgefertigten Vertreter der Stadtgemeinde B.-Leipa, Bezirkshauptmannschaft

gleichen Namens im Königreiche Böhmen, Urkunden und bekennen für uns und unsere

Amtsnachfolger :

Es sei im Wege einer im Jahre 1859 durch ein Gründungs-Comité eingeleiteten

Subscription von mehreren Menschenfreunden der Betrag von zusammen 365 fl. 92 kr.

ö. W. zur Errichtung einer das Andenken an den am 2. December 1858 verstorbenen

Herrn P. Cölestin Johann Johne, Professor an dem к. k. Obergymnasium in B.-Leipa,

ehrenden und dessen Namen tragenden Studentenstiftung unter den weiter unten folgenden

Bestimmungen gewidmet worden.

Für diesen Betrag wurde die National-Anlehens-Obligation ddto. Wien am 1. Juli

1858, Nr. 67.567, über 440 fl. CMze. angeschafft und diese im Jahre 1869 anlässlich der
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erfolgten Convertierung in die österr. Silbcrrentcn-Obligation ddto. Wien 1. Jäaner 1870.

Nr. 4812. über 450 fl. ö. W. umgewandelt.

Der hiebei sieh ergebende Cassarcst wurde in dem Einlagsbuche der B.-Leipaer

Spareassa Fol. 2404 eingelegt und, als die Einlage im Jahre L482 die Ilöhe von 50 il.

38 kr. erreicht hatte, dieser Betrag zur Gänze aus der Spareassa erhoben, für denselben

eine österr. Silberrenten-Obligation im Nominalbetrage von 50 fl. angeschafft und diese

Obligation mit der bereits bestehenden Rentenobligation über 450 tí1, zusammenge

schrieben.

Das Vermögen der Stiftung besteht sohin dermalen nach dem Stande vom 31. December

1890 in der auf den Namen „P. Cölestin Johne'sehe Studentenstiftung in B.-Leipa"

viueulierten österr. Silberrentenobligation ddto. Wien am 1. Janner 18«3, Nr. 42.169,

über 500 fl. ö. W., welche sich in der Verwahrung des Rentamtes der Stadtgemeinde

B.-Leipa befindet.

Nachdem auf diese Art das Vermögen der Stiftung vorschriftsmässig sichergestellt

ist und zur Бл-füllung des Stiftungszweckes verwendbare Nutzungen abwirft, so nehmen

wir gefertigten Vertreter der Stadtgemeinde B.-Leipa auf Grund des Sitzungsbeschlusses

des Stadtverordneten-Collegiums vom 22. Juli 1859, Z. 1845, die Verwaltung dieser

Stiftung und das Patronat über dieselbe an und verpflichten uns auf Grund des Be

schlusses des Gemeindeausschusses vom 22. Mai 18U7 für uns und unsere Nachfolger

im Amte, darüber zu wachen, dass alljährlich die von dem Stiftungsvermögen entfallenden

Nutzungen unter nachstehenden Bestimmungen verwendet werden :

Der Stiftungsgenuss ist bestimmt für den ausgezeichnetesten, dürftigsten Schüler

an dem к. k. Gymnasium in B.-Leipa ohne Rücksicht auf den Geburtsort oder das

Religionsbekenntnis, jedoch mit besonderer Berücksichtigung der Verwandtschaft mit

Herrn P. Cölestin Johann Johne.

Der Stiftungsgenuss ist aber nicht dazu bestimmt, dass er von einem Schüler durch

alle Jahrgänge bezogen werde, sondern alljährlich erhält ihn unter besonderer Berück

sichtigung des im vorangehenden Absätze bezeichneten Verwandtschaftsverhältnisses nur

derjenige Schüler, welcher der würdigste und dürftigste ist, bei welcher Qualification

der Stiftungsgenuss auch von einem und demselben Schüler durch alle Jahrgänge bezogen

werden kann.

Die Verleihung des Stiftungsstipeiidiums steht dem Bürgermeister der Stadt B.-Leipa

oder dessen Stellvertreter gemeinschaftlich mit dem Director oder dessen Stellvertreter

des к. k. Gymnasiums in B.-Leipa nach Einvernahme des Lehrkörpers dieses Gymna

siums zu.

Bei Meinungsverschiedenheit zwischen den beiden verleihungsberechtigten Factoren

kommt dem Gemeindeausschusse der Stadt B.-Leipa des Entscheidungsrecht zu.

Die Auszahlung des Stipendiums geschieht alljährlich am 2. December als am

Sterbetage des Herrn P. Cölestin Johann Johne unmittelbar durch den Böhm.-Leipaer

Bürgermeister oder dessen Stellvertreter, und haben der Gymnasialdirector oder dessen

Stellvertreter und einige Mitglieder des Gymnasial-Lehrkörpers der Verleihung bei

zuwohnen.

Die Verwaltung der Stiftung steht der Stadtgemeinde B.-Leipa zu.

Etwaige Intercalarien und sonstige Zuflüsse sind dem Stiftungscapitale zuzuschlagen

und der vermehrte Ertrag zur Erhöhung der Stiftungsgcbür zu verwenden.

Die Stiftung führt den Namen: „P. Cölestin Johann Johne'sche Studentenstiftung in

B.-Leipa" und ist bereits im Jahre 1859 ins Leben getreten; die seit damals bis Endo

December 1896 eingeflossenen Nutzungen des Stiftungsvermögens wurden alljährlich stets

im Sinne dieses Stiftsbriefes verwendet.

Die Übertragungsgebür für diese Stiftung sowie die Auslagen für deren Verbriefung

wurden Torschussweise von der Stadtgemeinde B.-Leipa bestritten und werden aus den

Einkünften der Stiftung allmählig an dieselbe rückersetzt werden.

Der gefertigte Bürgermeister und der mitgefertigte Stellvertreter desselben, sowie

der mitgefertigte Director des к. k. Gymnasiums in B.-Leipa und dessen Stellvertreter

nehmen hiemit das ihnen eingeräumte gemeinschaftliche Verleihungsrecht für sich und

ihre Amtsnachfolger an.

Desgleichen nimmt der gefertigte Lehrkörper des к. k. Leipaer Gymnasiums für sich

und seine Amtsnachfolger das Recht, über die Person des zu betheilenden Stiftlings von

dem Gymnasialdirector oder dessen Stellvertreter vorher einvernommen zu werden, an.
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Die Genehmigung der Annahme des Verleihungsrechtes seitens des erwähnten

Gymnasialdirectors, resp. dessen Stellvertreters, und des Rechtes des Lehrkörpers einver

nommen zu werden wurde mit dem Erlasse des к. k. Landesschulrathes in Trag am

19. August 1897, Z. 22.622, ertheilt.

Siimmtliche genannte Factoren werden ihre Rechte stets im Sinne der Anordnungen

dieses Stiftsbriefes ausüben.

Die Stadtgemeinde B.-Leipa, vertreten durch den gefertigten Bürgermeister, einen

Gemeinderath und zwei Ausschussmitglieder, nimmt das ihr für den Fall der Meinungs

verschiedenheit der Verleihungsorgane eingeräumte Entscheidungsrecht für sich und ihre

Amtsnachfolger an und verpflichtet sich, dieses Recht in Gemässheit der stiftsbrieflichen

Bestimmungen auszuüben ; ferner gelobt diese Stadtgemeinde für sich und ihre Amts

nachfolger, für die stete Aufrechthaltung der Stiftung und für die Sicherheit des Stiftungs

vermögens nach besten Kräften zu sorgen, mit demselben ohne Genehmigung der berufenen

Stiftungsbehörden keine Änderung vorzunehmen, für die rechtzeitige Einhebung der

Nutzungen des Stiftungsvermögens und für deren Verwendung zu dem in diesem Stifts

briefe festgesetzten Zwecke zu sorgen, überhaupt alle darin enthaltenen Anordnungen

getreu und gewissenhaft zu erfüllen.

Urkund dessen wurden von diesem Stiftsbriefe vier gleichlautende Exemplare ver-

fasst, von welchen das erste bei der к. k. Statthalterei in Prag, das zweite bei der к. k.

Bezirkshauptmannschaft in B.-Leipa, das dritte bei der Stadtgemeinde B.-Leipa und das

vierte bei der Direction des к. k. Gymnasiums in B.-Leipa aufbewahrt wird.

B.-Leipa am 8. October 1897.

Der Bürgermeister-Stellvertreter :

Ferdinand Posselt mp.

Eduard Tomanek mp.,

к. k. Gymnasialdirector.

Karl Schmidt mp.

E. Ott.

(I, S.)

(L. S.)

Der Bürgermeister:

Friedrich Bredschneider mp.

Alexander Tragi.

Dr. W. Feierfeil mp.

Wilhelm Lubich.

Franz Leiter.

Dr. M. Binn.

A. Paudler mp

A. Frick.

R. riasche.

G. Buchner.

Die Stadt gemeinde B.-Leipa:

Der Stadtrath:

Anton Oppitz mp.

Die Gemeinde Ausschuss Mitglieder:

Friedrich Büke mp. Peter Lackner mp.

Nr. 174.116

Wird bestätigt.

К. k. Statthalterei in Böhmen.

Trag, am 30. October 1897.

Für den Statthalter:

(L. S.) Heyrowsky mp.

Der Bürgermeister:

(L. S.) Friedrich Bredschneider mp.

Original bei der к. k. Statthalterei in Prag. Original u с. k. místodrzitelství v Praze.
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435.

1859

December 8. prosince.

Franz Liszka'sche Studenten-Stiftung. Studentskó nadání Frantiska Liszky.

Franz Li s гка, к. к. Finanz-Landes-

Directions-Secrçtar zu Krakau, errichtete

in seinem Testamente de dato Krakau den

8. December 1859 eine Studenten-

S t ift ung fü r die männli ch e n Na ch

ic от m en seiner Geschwister und

widmete zu diesem Zwecke zwei Staats

lotterielose und Capitalien im ganzen

im Betrage von 2121 fl. Ö. W.

Bezüglich der beiden erwähnten Staats

lose ordnete der Stifter an, dass dieselben

nicht verkauft icerdcn dürfen, sondern dass

deren Ziehung abzuwarten ist. Sollten die

Gewinste dieser Lose so glücklich ausfallen,

dass die von den diesfälligen Gctvinst-

beträgen entfallenden Zinsen mit Zuschlag

der Zinsen von dem übrigen Capitale den

Betrag von 500 fl. jährlich übersteigen

sollten, so fällt der Mehrbetrag seinen zu

Universalerben eingesetzten drei Geschwistern

zu gleichen Thcilcn zu.

Zum Genüsse dieser Stiftung

hat der Stifter berufen:

1. Die männlichen Nachkommen

seiner Geschwister, und zwar:

a) seiner Schwester Elisabeth ver

ehelichten Tomes zu Zasada

in Böhmen,

b) seines Bruders Josef Liszka,

Grundbesitzers und Gemeinde

vorstehers in Zasada, und

c) seines Bruders Adalbert L iszka,

Bräuer meist er s in S ob o tica; i n

Ermanglung dieser

2. die männlichen Descendenten

der Geschwister seiner Eltern

Franz und Elisabeth (geb. Schourek)

Liszka atis Zasada, und falls auch

solche nicht vorhanden wären,

3. Knaben aus seinem Geburts

orte Zasada in Böhmen (Bzh. Semil,

ehem. Dom. Navarow.)

Bei mehreren Bewerbern hat

ceteris jyaribus der bedürftigste

(l en V о r z n g.

Der St ifHing hat sich im all

gemeinen den Studien wenigstens

mit gutem Erfolge zu widmen und

Frantisck Liszka, с. k. Sekretär

finaneniho zemského feditclství v Krakové,

zfidil ve své zdvêti sepsané v Krakové dne

8. prosince 1859 studentské nadání

pro muzské potomky svrjch sou-

rozencil a renoval к úcelu tomuto dva

losy státní loterie a cenné papiry tthrncm

v obnosu 2121 zl. В. c.

V pfiëinë obou zmincnych stattlich

losii narídil zakladatel. ze nesmí se prodati,

mjbrz zc vyckati jest jich tahu. Vydafily-li

by se vyhry téchto losû tak stastné, zc by

úroicy dotycnych obnosil vyher s pfipoctcním

úroku ostatní jistiny pfevysovaly obnos

roeních 500 zl., pfipadnouti má pfcbyvajicí

obnos jeho tfem sourozencum za universúlní

dédice ustanovenym rovnym dílem.

К pozíváni nadace teto po-

volal zakladatel:

1. Muzské potomky svych sou-

rozencñ, a sicc:

a) své sestry Alzbcty provdané

Tomesové v Zásadc v Cechách,

b) svého bratra Josefa Liszky,

vlastníka uscdlosti a obecniho

starosty v Zásadé, a

c) svého bratra Vojtccha Liszky

sládka v S ob otee; nebylo-li by

tu takovych

2. muzské descendenty sou-

rozencû svych rodicu Frantiska a

Alzbéty (roz. Schourkovy) Lisz-

kovy zc Zásady, a kdyby i takovych

tu nebylo

3. hoch y ze Zásady и Scmil

v Cechách, svého to rodisté.

Je-l i tu vice zadatelû, má ceteris

paribus pot r ebnéjsí pfednosí.

Nadanec vënovati se má studiím

vubec aspoti s dobrym prospéekem

a jest mu ncjdéle do 18. roku vêku,
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längstens bis zu seinem 18. Lebens

jahre bei sonstigem Verluste der

Stiftung eine Prüfung aus der

böhmischen Sprache und Literatur

mit wenigstens gutem Erfolge ab

zulegen.

Der Genuss der Stiftung dauert bis

zur ordentlichen Beendigung der Studien.

Sollte aber der Stiftling die für den

Studienjahrgang bestimmten Prüfungen, ohne

durch Krankheit daran gehindert zu seht,

nicht zur vorgeschriebenen Zeit ablegen,

so leistet er hiedurch auf den Genuss der

Stiftung Verzicht. Derjenige Stiftling aber,

welcher sich dem Studium der Theologie

oder Jurisprudenz widmet und aus diesen

Fächern die Doctorsuürde erlangen will,

bleibt noch zwei Jahre nach Beendigung

dieser Studien im Stiftungsgcnusse, hat

aber die zwei ersten Itigorosen jedenfalls

binnen einem Jahre bei sonstigem Verluste

des Stiftungsfortbezuges abzulegen.

Das Ernennungsrecht steht

dem jeweiligen Pfarrer zu Drzkow

in Böhmen und dem jeweiligen

Ortsvorsteher der Gemeinde Za-

sada i n В ö h in en z u.

Sollten sie sich aber bezüglich

des zu ernennenden Stiftlings nicht

einigen können, so sind drei Ver

trauensmänner aus Zasada bei

zuziehen. Über die Verhandlung ist ein

Protokoll aufzunehmen und im Pfarrhause

zu Drzkow aufzubewahren.

Der Stiftsbrief wurde am 25. Juni

1865 von der к. k. Statthalterci in Prag

ausgefertigt.

Gegenwärtig wird diese Stif

tung unter Beobachtung der Be

stimmungen des St iftsbriefes von

der к. k. Statthalterci in Prag

verliehen.

Das Vermögen dieser Stiftung, welches

ebenfalls von der к. k. Statthalterci in Prag

verwaltet wird, beträgt 3190 //., aus dessen

Erträgnisse ein Platz mit der Jahrcsgebür

von 130 jl. dotiert wird.

ncmä-li jinak nadace pozbyti,

skousku z ceskê feci a literature

s prospëchem aspoù dobrym sloziti.

Pozitck nadaení trvá az do fádného

ukonceni studii.

Neslozil-li by nadanec zkousék, pro

dotycny roenik studii ustanovenych, ac-li

mu v torn snad nemoc nebránila, v pfede-

psany cas, vzdává se tim pozitku nadaeniho.

Oncn nadanec pal; kteryz rënuje se studiim

theologici;fim neb vedé právnické a v oborecli

téchto hodnosti doktorskc dojiti chee, podrzi

jestë po dvë léta po ukonceni téchto studii

pozitck nadaení, má ale prvni dvë rigorosa

najisto bëhcm jednoho roku sloziti, jinak

dalsiho pozitku nadaeniho pozbude.

Pravo jmenovací^pfíslusí vzdy

faráfi v Drzkovë v Cechách a mist-

nîmu pfedstavenému obee Zàsady

v Cechách.

Neshodl i-li by se tito v pficiné

j m e n о v á n i n a d anee, b н iTtez pfivsat i

tri dûvërnici ze Zásadg. 0 pro-

jednávání bttdiz protokol sepsán a na fare

v Drzkovë uschován.

List nadaení biß due 25. cernía 1865

с. к. místodrzitelstvím v Praze vyhotoven.

Nynî udîli nadaci с. к. misto-

drzitclství v Praze, ëetric usta-

novení listu nadaeniho.

Jméní nadace teto, spravované rovnez

c. k. místodrzitelstvím v Praze, obnásí

3400 zl., z jichz vytézku dotuje se jcdno

misto s roením pozitkem 130 zl.

T.

Vidimirte Abschrift z. Z. 4945 ex 1860.

Testament.

Ich gefertigter Franz Liszka, к. к. Finanzlandesdirektions-Sekretär, geboren zu

Zasada in üöhmen, Steuerbezirk Eisenbrod, verordnete für den Fall meines Todes nach

reifer Erwägung und bei vollkommenem Verstände, wie folgt: § 1. Soll meine irdische

Hülle meinem Stande angemessen zur Erde bestattet werden, und ich bestimme zu
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diesem Zwecke 60 fl. 0. W., sage sechzig Gulden in österr. Währung, mehr darf hiezu

aus meinem Nachlasse unter keiner Bedingung vorwendet worden.

§ 2. Zu einer Stiftung auf immerwährende Zeiten für die männlichen Nachkommen

meiner Geschwister, und /war: a) meiner Swester Elisabeth verehelichten Tomes zu Zasada

in Böhmen, Steuerbezirk Kisenbrod, h) meines Bruders Josef. Grundbesitzers und Gemeinde

vorstehers ebenfalls zu Zasada in Böhmen, und c) meines Bruders Adalbert, Bräuer-

meisters zu Sobotka in Böhmen, nachstehende Kapitalien und Effecten, und zwar 1. das

auf dem Hause meines Onkels und meiner Tante Johann und Regina Schaurek Nr. 164/II.

in Prag zu meinen Händen versicherte Kapital von 1050 fl. Ö. W. — 2. Ein Fünftel des

Staatslotterie-Loses vom 24. April 1839 Nr. 2144G/Ser. 1073 per 52 h". 50 kr. Ö. W. —

3. Das Staatslotterielos vom 4. März 1854 Serie 1271 Gew. Nr. 50 per 250 fl. СМ. a 4%,

resp. 260 fl. 50 kr. O. W. — 4. Drei Rentscheine der Wiener allgemeinen Versorgungs-

Anstalt ddto. 31. December 1845, Z. 153.323 und 153.325, dann 31. Dezember 1858,

Z. 153.324, à 200 fl. CMze. oder 210 fl. Ö. W. = 630 fl. Ö. W. und 5. zwölf Interims

scheine derselben Versorgungsanstalt ddto. 10,en Mai 1844, Zahlen 153.326 bis inclusive

153.337, à 10 tí. CMze. d. i. 120 tí. Ö. W.. zusammen 2121 fl. 0. W., sage zweitausend

einhundert zwanzig ein Gulden in österr. Währung.

§ 3. Bezüglich dor beiden Staatslotterielose ad 2. und 3. § 2. per 52 fl. 50 kr. und

262 fl. 50 kr. ordne ich ausdrücklich an, dass dieselben nicht verkauft werden dürfen,

sondern dass deren Ziehung abgewartet werden muss. Sollten aber die Gewinste dieser

Lose so glücklich ausfallen, dass die von den dieställigen Gewinstbeträgen entfallenden

gesetzlichen Zinsen mit Zuschlag der Zinsen von .dem übrigen Stiftungskapitale sub § 2.

die für ein Jahr entfallende Stiftung per 5U0 tí. Ö. W., sage fünfhundert Gulden österr.

Währung, übersteigen würden, so bestimme ich den Mehrbetrag für meine sub §§ 2. ad

a), b) und c) genannten Geschwister Elisabeth, Josef und Adalbert, welche ich sub § 12.

zu Universalerben über meinen Nachlass ernenne, zu gleichen Theilen; der (Jenuss der

von mir hiemit beabsichtigten Stiftung kann sich demnach höchstens auf den Betrag von

jährlichen fünfhundert Gulden österr. Währung erstrecken, und die genannten Universal

erben haben auf die Gewinste dieser beiden Lotterielose daher nur dann und in so writ einen

rechtlichen Anspruch, als der jährliche Zinsbetrag der Gewinste dieser Lose mit Zuschlag

der Zinsen des übrigen Capitals ad § 2. den jährlichen Stiftungsbetrag von lünflmndert

Gulden österr. Währung übersteigt.

§ 4. Der Genuss dieser Stiftung ist nur für die männlichen Nachkommen meiner

sub § 2. genannten Geschwister bestimmt.

§ 5. Der Stiftung muss sich im allgemeinen den Studien wenigstens mit gutem

Erfolge widmen. — Bei mehreren Bewerbern hat ceteris paribus der bedürftigste den

Vorzug.

§ 6. Der Stiftung muss bei Verlust der Stiftung, und zwar längstens bis zu seinem

achtzehnten Jahre, eine Prüfung aus der böhmischen Sprache und Literatur wenigstens

mit guten Erfolge ablegen.

§ 7. Der Genuss dieser Stiftung dauert bis zur ordentlichen Beendigung der Studien.

Sollte aber der Stiftung die für jeden Studienjahrgang bestimmten Prüfungen, ohne

durch Krankheit daran gehindert zu sein, nicht zur vorgeschriebenen Zeit ablegen, so

leistet er hiedurch auf den Genuss dieser Stiftung unbedingt Verzicht, und dieselbe ist

einem andern hiezu Berufenen und Geeigneten sogleich zu verleihen. Derjenige Stiftung

aber, welcher sich dem Studium der Theologie oder der Jurisprudenz widmet und hieraus

das Doktorat machen will, bleibt nach Beendigung dieser Studien noch zwei Jahre im

Genüsse dieser Stiftung; derselbe muss aber die vorgeschriebenen Rigorosen in zeitgomässen

Zeiträumen, und zwar die ersten zwei Rigorosen jedenfalls binnen einem Jahre,

wenigstens mit guten Erfolge bestehen, wenn er den ferneren Genuss der Stiftung nicht

verlieren will.

§ 8. In Ermanglung der im § 2. sub а), Ъ) und с) und im § 3. zu dieser Stiftung

unmittelbar Berufenen übergeht das Recht deren Genusses auf die männ'ichen Descendenten

der Geschwister meiner seeligen Eltern Franz und Elisabeth (geborne Schaurek) Liszka

aus Zasada in Böhmen.

§ 9. Wenn aber auch aus diesen männlichen Nachkommen § 8. kein geeigneter

Bewerber vorhanden wäre, so berufe ich hiezu unter denselben Bedingungen einen Knaben

aus meinem Geburtsorte Zasada in Böhmen.

!»■-

VT. 37
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§ 10. Das Ernennungsrecht zu dieser Stiftung verleihe ich dem jeweiligen Hr. Pfarrer

zu Drskow in Böhmen und dem jeweiligen Ortsvorsteher der Gemeinde Zasada in BöhmeD,

und zwar unbedingt, sie mögen Väter oder Verwandte eines der Bewerber sein. Sollten

sie sich aber bezüglich des zu ernennenden Stiftlings nicht vereinigen können, so sind

drei Vertrauensmänner aus Zasada beizuziehen. Über die Verhandlung ist ein Protokoll

aufzunehmen und im Pfarrhause zu Drskow wohl aufzubewahren.

§ 11. Alle Kosten für die Errichtung des Stiftsbriefes sowie überhaupt alle ordent

lichen Auslagen, welche die Verhandlung über meinen Nachlass veranlassen wird, sowiu

nicht minder die hievon entfallenden gesetzlichen Gebühren sind sämmtlich aus meinem

Nachlasse zu bestreiten.

§ 14. Diese meine letztwillige Anordnung habe ich eigenhändig geschrieben und

unterschrieben, sowie mein Siegel bei^edrückt.

Krakau am achten Dezember achtzehnhundert fünfzig neun.

(L. S.) Franz Liszka mp..

к. k. Finanzsekretär.

Kundgemacht bei dem к. k. städt. del. Bezirksgerichte in Krakau am 10. Mai I860.

M. Dobrzanski mp.,

Laudcsgerichtsrath.

Gelesen und mit dem in den Akten erliegenden ungestempelten Originali gleich

lautend befunden.

Krakau am 17. Mai 1860.

Per к. k. Hilfsiimter-Direktor:

Henoch mp.

Collationirt und mit der in den Akten erliegenden ungestempelten vidimirten Ab

schrift gleichlautend befunden.

Krakau am 10. August 18C0.

(L. S.) Henoch mp.

Beglaubigte Abschrift bei der k. k. Statthai- Ovêreny opis u с. к. místodrzitelstvi v Praze.

terei zu Prag.

^36 Kreuzer\

v, Stempel. /

II.

Erklärung.

Die eigenhändig gefertigten, bedingt aus dem Testamente ddto. lirakau 8. Dezember

1859 erbserklärten Erben nach dem am 9. Mai 1860 zu Krakau verstorbenen к. k.

Finanzlandesdirektions-Sekretär Franz Li ska (Liszka), Sohn des Franz und Elisabeth

Liska, Nr. Cons. 30 zu Zasada, Eisenbroder Amtsbezirkes in Böhmen, und zwar: der

erblasserische Bruder Josef Liska, Grundbesitzer und Gemeindevorsteher aus Zasada

NC. 30 im Königreiche Böhmen; der erblasserische Bruder Adalbert Liska, von Pro

fession Bräuer, dermal zu Adersbach, Amtsbezirk Politz in Böhmen ; und die erblasse

rische Schwester Elisabeth verehelichte Tomes, geborne Liska, Grundwirtin

NC. 92 zu Zasada, Eisenbroder Amtsbezirkes im Königreiche Böhmen, erklären hiemit

in Folge der sub präs. 2. Oktober 1860, Z. 10.643, von der löbl. к. k. Finanzprokuratur

in Prag an das löbl. к. k. städt. deleg. Bezirksgericht in Krakau ergangenen Note und

der an die Franz Liska'schen Universalerben abgegangenen Aufforderung rechts ver-
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bin dl i cli nach reifer Überlegung, dass sie das vom Testator in seinem Testamente ddto.

Krakau 8. Dezember 185!) (kundgemacht am 10. Mai 1SG0) bestimmte Stil'tungslegat zur

Gänze in allen Punkten und Absätzen anerkennen, und dass es deren Wille ist, womit

diese Anerkennung bei den bezüglichen Stiftungsakten verwahrt bleibe.

Urkund dessen deren eigenhändige Unterschrift, nicht minder die Fertigung zweier

hiezu ersuchter Zeugen.

Semil am 10. Jänner 18G1, sage zehnten Jänner 1861 (sechzig und eins).

Josef Lischka mp.

t i i

T T T

(1. i. Elisabeth Lischka, verehelichte Tomeseh,

unterschrieben Hieronymus Mülilner, zugleich

Zeuge.

Adalbert Lischka mp.

Franz Hybler mp.,

Zeuge.

Nr. Not. Kep. 88.

/ 36 kr. \

\ Stempel. /

Die Echtheit der vorstehenden, vor mir angesetzten Unterschriften beurkunde ich

kraft meines Amtes.

Notariatskanzlei Semil am 10. Jänner 1861.

(L. S.) Johann Hradetzky mp.,

к. k. Notar.

Original bei dor к. к. Statthaltern zu Prag. Original u с. к. místodrzitelství v Praze.

III.

' 50 Kreuzer\

^ Stempel. )

Nr. 33.475.

Stiftsbrief

über die Franz Liszka'sche Studentenstiftung.

Herr Franz Liszka. (lies: Lischka), к. k. Finanzlandesdirektions-Sekretär, welcher

zu Krakau am 0. Mai 1860 verstorben ist, hat in seinem Testamente ddto. Krakau den

8. Dezember 1859 Folgendes verordnet:

„§ 2. Zu einer Stiftung auf immerwährende Zeiten bestimme ich für die männlichen

„Nachkommen meiner Geschwister, und zwar:

ъа) meiner Schwester Elisabeth verehelichten Tomes zu Zasada in Böhmen (Steuerbezirk

„Eisenbrod),

ф) meines Bruders Josef, Grundbesitzers und Gemeindevorstehers ebenfalls zu Zasada

„in Böhmen, und

„c) meines Bruders Adalbert, Bräuermeisters zu Sobotka in Böhmen, nachstehende

„Capitalien und Effecten, und zwar:

„lmo- das auf dem Hause meines Onkels und meiner Tante Johann und Regina

„Schaurek NC. 164-11 in Prag zu meinen Händen versicherte Kapital von 1050 fl. Ö. W.

21446
„2>l0- Ein Fünftel des Staatslotterieloses vom 24. April 1839, Nr. - per 50 fl.

„CM. = (52 fl. 50 kr. Ö. W.);

„3°- das Staatslotterie-Los ddto. 4. März 1854, 0-^971 per 250 fl- CM- <?l 4%'

resp. 262 fl. 50 kr. Ö. W.

VI. 37*
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„4t0- drei Rentenscheine der Wiener allgemeinen Versorgungsanstalt ddto. 31. De

zember 1845, Z. 153323 u. 153325. dann 31. Dezember 1S58, Z. 153324, à 200 fl. CM.

„oder 210 fl. Ö. W. = 630 fl. Ö. W.; und

„5t0- zwölf Interimsscheine derselben Versorgungsanstalt ddto. 10. Mai 1844, Zahlen

„153.326 bis incl. 153337, à 10 fl. СМ., d. i. 120 tí". Ö. W.;

„zusammen 2121 fl. 0. W., sage zweitausend einhundert zwanzig ein Gulden in öster

reichischer Währung."

„§ 3. Bezüglich (1er beiden Staatslotterielose ad § 2. num. 2 u. 3 per 52 fl. 50 kr.

„und 2G2 fl. 50 kr. 0. W. ordne ich ausdrücklich an, dass dieselben nicht verkauft

„werden dürfen, sondern dass deren Ziehung abgewartet werden muss. Sollten aber die

„Gewinste dieser Lose so glücklich ausfallen, dass die von den diesfälligen Gewinst-

„beträgen entfallenden gesetzlichen Zinsen mit Zuschlag der Zinsen von dem übrigen

„Stiftungskapitale (§ 2) die für ein Jahr entfallende Stiftung per 500 fl. Ö. W., sage

„fünfhundert Gulden österr. Währung, übersteigen würden, so bestimme ich den Mehr

betrag für meine sub § 2 ad а), b) und c) genannten Geschwister Elisabeth, Josef und

„Adalbert, welche ich sub § 12. zu Universalerben über meinen Nachlass ernenne, zu

„gleichen Theilen. Der Genuss der von mir hiemit beabsichtigten Stiftung kann sich

„demnach höchstens auf den Betrag von jährlichen fünfhundert Gulden Ö. W. erstrecken,

„und die genannten Universalerben haben auf die Gewinste dieser beiden Lotterielose

..daher nur dann und insoweit einen rechtlichen Anspruch, als der jährliche Zinsbetrag

„der Gewinste dieser Lose mit Zuschlag der Zinsen des übrigen Capitales ad § 2 den

„jährlichen Stiftungsbetrag von fünfhundert Gulden ü. W. übersteigt.

„§ 4. Der Genuss dieser Stiftung ist nur für die männlichen Nachkommen meiner

„sub § 2. genannten Geschwister bestimmt.

„§ 5. Der Stiftung muss sich im allgemeinen den Studien wenigstens mit gutem

„Erfolge widmen. Bei mehreren Bewerbern hat ceteris paribus der bedürftigste den Vorzug.

„§ 6. Der Stiftung muss bei Verlust der Stiftung, und zwar längstens bis zu seinem

„achtzehnten Lebensjahre, eine Prüfung aus der böhmischen Sprache und Literatur

„wenigstens mit gutem Erfolge ablegen.

„§ 7. Der Genuss dieser Stiftung dauert bis zur ordentlichen Beendigung der Studien.

„Sollte aber der Stiftung die für jeden Studienjahrgang bestimmten Prüfungen, ohne

„durch Krankheit daran gehindert zu sein, nicht zur vorgeschriebenen Zeit ablegen, so

„leistet er hiedurch auf den Genuss dieser Stiftung unbedingt Verzicht, und dieselbe ist

„einem anderen hiezu Berufenen und Geeigneten sogleich zu verleihen; derjenige Stiftung

„aber, welcher sich dem Studium der Theologie oder der Jurisprudenz widmet und

„hieraus das Doctorat inachen will, bleibt nach Beendigung dieser Studien noch 2 Jahre

„im Genüsse dieser Stiftung; derselbe muss aber die vorgeschriebenen Rigorosen in zeit-

„gemässen Zeiträumen, und zwar die ersten zwei Rigorosen jedenfalls binnen einem Jahre,

„wenigstens mit gutem Erfolge bestehen, wenn er den ferneren Genuss der Stiftung nicht

„verlieren will.

r§ 8. In Ermangelung der im § 2 ad а), b) und c) und im § 3 zu dieser Stiftung

„unmittelbar Berufenen, übergeht das Recht zu deren Genüsse auf die männlichen De-

„scendenten der Geschwister meiner seeligen Eltern Franz und Elisabeth (geborene

„Schaurek) Liszka aus Zasada in Böhmen.

„§ 9. Wenn aber auch aus diesen männlichen Nachkommen (§ 8) kein geeigneter

„Bewerber vorhanden wäre, so berufe ich hiezu unter denselben Bedingungen einen Knaben

„aus meinem Geburtsorte Zasada in Böhmen.

„§ 10. Das Ernennungsrecht zu dieser Stiftung verleihe ich dem jeweiligen Herrn

„Pfarrer zu Drzkow in Böhmen und dem jeweiligen Ortsvorsteher der Gemeinde Zasada

„in Böhmen, und zwar unbedingt, sie mögen Väter oder Verwandte eines Bewerbers sein.

„Sollten sie sich aber bezüglich des zu ernennenden Stiftlings nicht vereinigen können,

„so sind drei Vertrauensmänner aus Zasada beizuziehen. Über die Verhandlung ist ein

„Protokoll aufzunehmen und im Pfarrhause zu Drzkow wohl aufzubewahren.

„§ 11. Alle Kosten für die Errichtung des Stiftsbriefes sowie überhaupt alle ordent

lichen Auslagen, welche die Verhandlung über meinen Nachlass veranlassen wird, so-

„wie nicht minder die hievon entfallenden gesetzlichen Gebühren sind sämmtlich aus

„meinem Nachlasse zu bestreiten".

Bei den Verhandlungen zur Realisirung des der Stiftung gewidmeten Vermögens

objekte ergab sich folgendes Resultat:
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A. Die Forderung des Stifters bei den Eheleuten Johann und Regina Schaurek

wurde, da darüber noch keine Urkunde und keine Hypothekarverbiichcrung bestanden

hatte, mit dem Betrage per eintausend Gulden, d. i 1000 fl. — kr. O. W.

verzinslich zu 5% vom 1. Mai 18G5 angefangen, liquid gestellt, und mittelst Schuldscheins

ddto. Prag G. Mai 18G2 auf dem Prager Hause NC. 164-11. hypotheziort ;

B. für die Renten und Interimsscheine, welche von dein к. k. Krakauer stiidt.-deleg.

Bezirksgerichte aus dem Nachlasse an die к. k. Statthaltern übersandt wurden, wurde

von der Administration der allgemeinen Versorgungsanstalt in Wien ein Abfertigungs

betrag von 356 fl. 30 kr. Ö. W.

an die к. k. Statthalterei ausgezahlt.

С Die zwei Staatslotterielose :

vom 24. April 1839 -J' 2\'*ÎH per 50 fl. CM. unverzinslich = . 52 fl. 50 kr. Ö. W.

1 Ser. 1073

und vom 4. März 1854 ^eT' *27* per 250 fl. CM. à 4°/0 = • • 262 fl. 50 kr. Ü. W.

Gew.-Nr. oO

wurden von dem genannten Bezirksgerichte aus dem Nachlasso an die к. k. Statthalterei

übersandt, sodann auf den Namen der Stiftung vinkulirt; wobei bemerkt wird, dass diese

zwei Lose dermal noch nicht gezogen sind, und dass die Verlosungen des Lottoanlehens

des Jahres 1839 bis zum Jahre 1878, und die Verlosungen des Lotterieanlehens des

Jahres 1854 bis zum Jahre 1904 fortdauern.

D. Alle diese Vermögensobjekte wurden von der к. k. Statthalterei in die Gebarung

der к. k. Landeshauptkassa und in die Contirung der к. k. Staatsbuchhaltung über

wiesen ; es wurde die disponirte Baarschaft durch Anlage auf Privathypotheken frucht

bringend gemacht, und es beträgt dermal das Jahreseinkommen der Stiftung 82 n.O. W.,

so dass nach Abschlag der Einkommensteuer und des Staatsregiebetrages in dieser

Stiftung ein Platz mit der Jahresgebühr von siebenzig sechs (7G) Gulden Ö. W. in Wirk

samkeit gesetzt werden kann.

Nachdem hiemit das Vermögen dieser Stiftung geordnet, das Einkommen derselben

flüssig ist, und nachdem auch die drei Universalerben Elisabeth Lischka, verehelichte

Tomes, Josef Lischka und Adalbert Lischka in einer bei den Stiftungsakten erliegenden

Erklärung ddto. Semil 10. Januar 18G1 das Stil'tungslegat des Kranz Liszka als giltig

und rechtsbeständig anerkannt haben : so erklärt hiemit die к. k. Statthalterei diese

Stiftung unter dem Namen

Franz Liszka'sche Studentenstiftung

für constituirt und, beginnend mit einem Platze mit der Jahresgebühr per 76 fl. Ú. W., für

aktivirt. Sie wird das Vermögen und Einkommen dieser Stiftung fortan nach den beste

henden Normen in Gebarung der k. k. Landeshauptkassa unter Kontrole der к. k. Staats

buchhaltung verwalten lassen, bei einem grossen Loseziehungsgewinste auf die Er

höhung der Stiftungsgebülir bis möglicherweise auf den Jahresbetrag von 500 fl. bedacht

sein und den die Bedeckung eines solchen Jahresbetrages übersteigenden Gewinstbetrag

den Universalerben zuwenden. Sie wird ferner gleich itzt die Stiftung durch öffentliche

Ausschreibung des Stiftungsplatzes aktiviren. über die Bewerbungsgesuche den Benen

nungsakt des Pfarrers von Drzkow und des Gemeindevorstandes von Zasada einholen

und hiernach die Stiftung unter genauer Beachtung der letztwilligen Bestimmungen des

Stifters verleihen, endlich bei Erledigung des Stiftungsplatzes in gleicher Weise iär die

Wiederbesetzung desselben sorgen.

Der initunterfertigte Pfarrer von Drzkow und der mitunterfertigte Gemeindevor

steher von Zasada übernehmen für sich und für ihre Amtsnachfolger die Ausübung des

ihnen vom Stifter zugedachten Ernennungsrechtes mit dem Versprechen, sich hiebei die

letztwilligen Bestimmungen des Stifters stets gegenwärtig zu halten.

Dieser Stiftsbrief ist in drei gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt, von denen

eines bei der к. k. Statthalterei, eines bei dem Pfarramte zu Drzkow und eines bei dem

Gemeiudeamte zu Zasada aufbewahrt ist.

So geschehen bei der к. k. Statthalterei für Böhmen zu Prag am 25. Juni 18G5.

Für den Statthalter:

Der L k. Statthalterei-Viocpräsident :

(L. S.) Lazanzky mp.
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So geschehen bei dem Pfarramte zu Drzkow am 4. Juli 1SG5.

(L. S.) Wenzel M. Verunaö mp.,

Pfarrer und bischöflicher Yicariats-Sekretär.

So geschehen bei dem Gemeindevorsteheramte zu Zasada am 4. Juli 1865.

(L. S.) Josef Tomás тр.,

Gemeindevorsteher.

Original bei der k. k. Staühalterei zu Prag. Original u с. к. místodrzitelství v Preze.
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43G.

1859

prosince 15. December.

Studentské nadání Barbory Tupcové. Barbara Tupec'sche Studenten-Stiftung.

Barbora Tupcová, rozená

Seifertova, renovóla ve své záveti sepsané

v iNcmeckcm Brodé cine 15. prosince 1859

na zfízení dvou nadací pro studu-

j í с i po 1000 el. konv. т., a s ice má

byti urcena nadace jedna pro stu-

dující г rodiny Seifertovské po

Janu a Front i s ce Seifer tov geh

г Nëmeckého Brodu a nadace druhá

pro rodinu Frantiska a Anny Tup-

covych v Zámélech, okresu Koste-

leckého nad Orlici.

Pozitek kazdé

nadací trvati má,

dobry, po ctyry Icta.

z oh о и te cht o

jc-li prospéch

Nebylo-li by tu studujícich zjedné

neb druhé rodiny, udéliti jest na

dace tyto deerám z rodin t ëcht o

jakozto pfíspcvek к lepsimu asnaz-

s í mu vy ch o v á n i n a tak dio и h о,

pokud se student i nepfihlásí.

Vy m r o u-l i ob а к теп о v с, b и citez

nadace tyto udileny jinym studu-

jicim z pribuzenstva aneb г rodistè

(z akladatelcina).

 

Kdoz nadace této pozívá, pamatovati

má v modlitbách svych na zakladatelku.

Nadacní list o nadad teto byl cine

10. srpna 1865 с. k. místodrzitclstvim

vyhotoren.

Nyní udílí nadací tuto с Je.

místodrz itclství v Praze jakozto

n adac i p resé n tacn i.

Barbara Tupec, geborene Seifert,

widmete in ihrem Testamente de dato

Beutschbrod am 15. Becember 185!) zur

Frrichtung von zwei Stiftungen

für Studierende je 1000 fl. СМ., und

zwar soll die eine Stiftung für

Studierende aus dem Scifert'schen

Stamme nach Johann und Francisco

Seifert aus Beutschbrod, die andere

für die Franz und Anna Tupec'sche

Familie in Zámél, Bezirk Adler

kos teletz, bestimmt sein.

В er Genu s s einer jeden Stif

tung soll, einen guten Studien

fortgang vorausgesetzt, vier Jahre

dauern.

Falls keine Studierenden aus

der einen oder andern Familie

vorhanden wären, so sollen diese

Stiftungen Töchtern aus diesen

Familien als Beitrag zur besseren

und leichteren FrZiehung insolange

verliehen werden, als sich keine

Studenten melden sollten.

Im Falle beide Stämme aus

sterben würden, können diese Stif

tungen anderen Studierenden aus

der Verivandtschaft oder dem

Geburtsorte (der Stifterin) ver

liehen werden.

Bas Präsentationsrecht bei der

für die Seifert'sche Familie be

stimmten Stiftung soll dem jewei

ligen Bêchant in Beutschbrod, jenes

bei der für die Tupec'sche Familie

bestimmten Stiftung dem jeweiligen

Pott en steiner Pfarrer zustehen.

Jeder, der diese Stiftung genicsst, soll

der Stifterin in seinen Gebeten gedenken.

Ber bezügliche Stiftsbrief wurde unterm

10. August 1865 von der к. k. Statthalterei

in Prag ausgefertigt.

Gegenwärtig wird diese Stif

tung von der к. k. Statthalterei

in Prag als Präsentationsstiftung

v e r liehe n.
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Jméní nadacni spravované rovnéS c. k. Das Stiftmigsvcrmögcn, welches glcicli-

mistodrzitelstvím v Praze, óbnásí 3368 zl.; falls von der к. к. Statthaltern in Prag

s vytézku jeito dotají se dvë mista s roenim verwaltet wird, beträgt 3368 fl., aus dessen

роШкет po 60 gl. Erträgnisse zwei Plätze, jeder mit der Jahrcs-

gehür von 60 fl., dotiert uerden.

I.

t t t

Uvazujíc, ze casto postonávám a bezdétná jsem, kdyby na me pan Bùh jedenkráte

zpomenul, aby se s mou- mohovitostí délo, jak j;i si to pfeju, uminila jsem si, pokud pfi

zdravém rozumu jsem, mou posledni vûli îu'isledovné ustanoviti a sepsat dáti.

4. Protoze to jmenov[an]é jmêni dilem od mych rodicû pochází, dílem s туш zc-

mfelym manzelem se uhospodafilo, a nase spoleêni vûle to byla, aby, jestli spolu ditky

miti nebudeme, se uéiriilo nadání (fandací) na studující z obého pfíbuzenstva, odkazuji

1000 zl. konv. m. pro rod Seifertovsky po Janovi a Frantisce Seifert z éísla 140 v Né-

meckém Brodu а рак 1000 zl. k. m. pro rod Frantiska a Anny Tupec v Záméli okresu

Kosteleckého nad Orlicí. aby na kazdá ctyry léta z úroku kazdého tohoto nadání se pri-

lcpsilo studujícím z tèch rodin, pokud studie s dobrym prospécbem odbyvati buclou.

Kazdé to nadání aby züstalo vzdy jen pro jmenovanou rodinu; kdyby ale zádní studující

z jedné neb drulié rodiny nebyli, aby se úroky tak dloubo deerám со pfispèvek к lepsímu

a snadnèjsiinu vychování udèlily, pokud by se studující nevyskytli. Kdyby snad rody vy-

mfiti niély, nechf úroky z tèch kapitalû jinym z príbuzenství aneb z rodisté studujícím

pfifkli [sic !]. Presentaéní pravo v Nèmeckym Brodé nechf vykonává kazdy dèkan, v Záméli

kazdy Potstejnsky faráf.

Vymíñuji si pfi torn, aby, nezli ktery jiny z têch jmenovanycb rodin studovat bude,

úroky ze Seifertovského nadání studující Tomás Ticliy z Ném. Brodu, takové podpory

potrebny, uzival. Z úroku Tupcovského nadání necbf se do té doby podéli chudi pfíbuzní.

Pfi tom kazdého, kdo ty úroky pozívati bude, zádám, aby si na mé [v] modlitbách svych

zpomenul.

Tatof jest má poslední vûle. Za její exekutora ustanovuji svého bratra Pat. Karla

Seiferta a zádám, aby se vSickni moje dédicové ve spolek pfátelsky porovnali, jakoz

i slavny с. к. okresní ufad со soud snazné zádám, aby nad touto mou poslední vûli bdíti

a zádnou proménu její nedovolovati rácil.

Posiez podotykám, ze kdybyfcb] po stvrzení teto mé poslední vûle mym a tfech

pánu svédkii vlastnorucním podpisem jesté песо к pfipomenutí mêla, i to svou platnost

míti má.

V Ném. Brodé, dne 15. prosince 1859.

Jos. Weiss тр., Barbora Tupec тр.,

dozádany svédek. ksaftující.

Adam Sveida тр.,

dozádany svédek.

W. J. Zdeborsky тр.,

dozádany svédek.

Vorstehendes Testament wurde in Gegenwart des Herrn P. Karl Seifert, erblasse

rischen Bruders, eröffnet und kundgemacht am 17. Dezember 1859.

Sramek mp. V. Seifert. P. Karl Seifert.

A. Ziwny mp. Franz Seifert.

Kanzelist.

Jobann Seifert.
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Vorstehende Abschrift ist mit dem ungestempelten Original gleichlautend.

Expedit des к. k. Bezirksamtes als Gerichtes zu Deutschbrod

am 18. Jänuer 1864.

(L. S.) Ad. Hulakowsky mp.,

к. k. Kanzelist.

Ovèreny opis u с. к. místodrzitelství v Praze. Beglaubigte Abschrift bei der к. k. Stattbalterei

in Prag.

II.

Nr. 45.015.

/ 50 kr. \

V Stempel. /

Stiftsbrief

über die Barbara Tupec'schen Studentenstiftungen.

Frau Barbara verwitwete Tupec, geborne Seifert, welche am 17. Dezember 1859 zu

Deutschbrod gestorben ist, hat in ihrem Testamente ddto. Deutschbrod 15. Dezember

1859 Absatz 4 zwei Studentenstiftungen mit folgendem Wortlaute verordnet :

„Protoze to jmenované jméní dilem od mych rodicü pochází, dílem s mym zenifelym

„manzelem se uhospodafilo, a nase spolecní vûle to byla, aby, jestli spolu dítky míti ne-

„budeme, se ucinilo nadání (fundací) na studující z obébo pfíbuzenstva, odkazuji 1000 zl.

„stfíb. pro rod Seifertovsky po Janovi a Frantiáce Seifert z císla 140 v Némeckém Brodu

„а рак 1000 zl. stfíb. pro rod Frantiska a Anny Tupec v Záméli okresu Kosteleckého

„nad Orlicí, — aby na kazdá ctyry léta z úroku kazdého tohoto nadání se prilepsilo

„studujícím z tèch rodin, pokud studie s dobrym prospéchem odbyvati budou. — Kazdé

„to nadání aby zustalo vzdy jen pro jmenovanou rodinu ; kdyby ale zádní studující jedné

„neb druhé rodiny nebyli, aby se úroky tak dlouho dcerám со pfíspévek к lepsímu a snad-

„nejsimu vychování udélily, pokud by se studující nevyskytli".

„Kdyby snad rody vymfíti mély, nechf úroky z téch kapitálu jinym z pfíbuzenství

„aneb z rodisté studujícím pfifkli" [sic].

„Presentacní pravo v Némeckém Brodu nechf vykonává kazdy dékan, v Záméli

„kazdy Potstejnsky faráf."

„Vymíñuji si jiíi torn, aby, nezli kdo ktcry jiny z téch jmenovanych rodin studovati

„bude, úroky ze Seifertovského nadání studující Tomás Tichy z Némeckého Brodu, takové

„podpory potfebny, uiííval. Z úroku Tupcovského nadání nechí se do té doby podélí

„chudí piíbuzní".

„Pfi tom kazdého, kdo ty úroky pozívati bude, zádám, aby si na mne v modlitbách

„svych zpomenul."

Verdeutscht :

Da dieses Vermögen theils von meinen Eltern herrührt, theils mit meinem verstor

benen Gatten erwirtschaftet wurde, und da es unser gemeinsamer Wunsch war. es solle

dann, wenn wir keine Kinder zusammen haben, eine Stiftung (Fundation) für Studierende

aus unserer beiderseitigen Verwandtschaft errichtet werden, so vermache ich 1000 tí.

CM. für den Seifert'schen Stamm nach Johann und Franziska Seifert aus Haus Nr. 140

in Deutschbrod, und weitere 1000 fl. CM. für den Stamm des Franz und der Anna Tupec

in Zaniél (Bezirk Adlerkosteletz) zu dem Zwecke, damit auf je vier Jahre aus dem Er

trage jeder solchen Stiftung den Studierenden aus diesen Familien zugebessert werde, so

lang sie die Studien mit gutem Erfolge betreiben. — Jede diese Stiftung soll immer nur

für die genannte Familie bleiben ; sollten aber keine Studierenden aus der einen oder

andern Familie vorhanden sein, so sollen die Erträgnisse so lange den Töchtern als Bei

trag zur bessern und leichtern Erziehung zugewendet werden, als nicht wieder Studie

rende vorkommen. — Sollten vielleicht die Stämme aussterben, so können die Erträg

nisse dieser Kapitale anderen Studierenden aus der Verwandtschaft oder aus dem

Geburtsorte zugewendet werden.

VI. 38
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Das Präsentationsrecht in Dentschbrod soll der jeweilige Dechant, in Zamêl der

jozeitige Pottensteiner Pfarrer ausüben.

Hiebei bedinge ich mir aus, dass, ehe irgendwer anderer aus den genannten Familien

studieren wird, den Ertrag der Seifert'schen Stiftung der Studierende Thomas Ticby aus

Deutschbrod als eine nothwendige Unterstützung geniesse; — aus den Erträgnissen der

Tupec'schen Stiftung mögen bis zu jenem Zeitpunkte arme Verwandte betheilt werden.

Hiebei ersuche ich einen jeden, welcher diese Stiftungserträgnisse gemessen wird, meiner

in seinen Gebeten zu gedenken.

Bei der Verlassenschaftsabhandlung sind mittelst Einantwortungsurkunde ddto.

Bezirksamt als Gericht Deutschbrod 7. April 18fi0, Nr. 1354 jud.. den zwei Stiftungen

hypothezirte Verlassenschaftskapitalien, einer jeden Stiftung mit 1050 fl. Ü. W,, zuge

wiesen worden. Allein da die Hypotheken nicht genug sicher schienen, so wurden die

Kapitalien den Schuldnern gekündigt, und es wurde mit den Kapitals- und Interessen-

goldern, welche nach Bestreitung aller Gebüren 2386 fl. 24 kr. O. W. betrugen, eine

5%ige Staatsobligation ddto. 1. Februar 1865, Nr. 3037, per 3440 fl. Ö. W. börsenmässig

angekauft, auf den Namen der beiden Stiftungen, nämlich für die Familie Seifert in

Deutschbrod mit 1720, und für die Familie Tupec in Zamël ebenfalls mit 1720 fl.,

vinkulirt und intestirt und bei der k. k. Landeshauptkassa im Studentenstiftungsfonde

in Verwahrung und Gebarung genommen, welche Gebarung unter Disposition der к. k.

Statthaltern und unter Kontrole der к. k. Staatsbuchhaltung steht.

Von den Jahreszinsen dieser Obligation per 1720 fl. kann nach Abzug der Einkommen

steuer und des Staatsregiebeitrags dermal für jede Stiftung als Jahresgebür der Betrag

von 74 fl. verwendet werden.

Nach diesen Einleitungen und Erfolgen erklärt nunmehr die к. k. Statthaltern diese

zwei Stiftungen unter den Namen

Barbara Tupec'sche Studentenstiftung Nr. I. ( -=r—т—r¡——,:— 1 und Barbara Tu-
1 \ Deutschbroder /

(i UÏ1GC* SCIlf* ^W

—,--; I für constituirt und activirt. Sie wird das

Zameler /

Stiftungsvermögen nach den bestehenden Normen verwalten lassen, die Stiftungen im

Sinne der Frau Stifterin gleich itzt ausschreiben, über die eingehenden Bewerbungen die

Vorschläge der bezüglichen Herren Präsentatoren einholen und hiernach die Stiftungen

mit Bedachtnahme auf die sonstigen bestehenden Verordnungen verleihen, übrigens die

Studienverwendung der Stiftlinge überwachen.

Auch wird sie dafür sorgen, dass bei Abgang Studierender die Stiftungsgebür einem

oder mehreren Mädchen aus den zwei verwandten Familien nach Vorschlag der Herren

Präsentatoren zugewendet werde. — Der mitgefertigte Deutschbroder Dechant und der

mitgefertigte Pottensteiner Pfarrer übernehmen für sich und für ihre Amtsnachfolger die

Ausübung des von der Frau Stifterin einem jeden zugedachten Stiftungspräsentations-

rechtes und geloben, sich hiebei den obenstehenden letzten Willensausspruch der Frau

Stifterin genau gegenwärtig zu halten.

Urkund dessen werden drei gleichlautende Exemplare des Stiftsbriefes ausgefertigt,

eines bei der к. k. Statthalterei, eines bei dem Deutschbroder Präsentator und eines bei

dem Pottensteiner Präsentator aufbewahrt.

So geschehen bei der k. k. Statthalterei zu Prag am 10. August 18G5.

Der k. k. Statthalterei-Yiceprüsident:

iL. S.) Graf Lazansky mp.

So geschehen bei dem Dechanteiamte zu Deutschbrod am 22. August 1865.

(L. S.) Karl Seifert mp..

Stadtdechant.
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So geschehen bei dem Pfarramte zu rottenstein am 1. September 1865.

(L. S.) Johann Kopecky mp.,

Pfarrer.

Original u е. k. místodrzitelství v Praze. Original bei der к. k. Stattlialterei in Prag.

VI. 38*

■^
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437.

1859

December 22. prosince.

P. Valentin Pöhnl'sehe Studenten-

Stiftung.

P. Valentin Pöhnl, Erzdechant

in Bischofteinitz, widmete in seinem Testa

mente de dato Bischofteinitz am 22. De

cember 1859 ein Capital von 1500 fl. CM.

zur Errichtung einer Studenten-Stiftung.

Diese Stiftung ist bestimmt:

a) für studierende Jünglinge aus

den Familien der vier Ge

schwister des Stifters: Josef

Pöhnl, Barbara Сgada, Katha

rina Zen сfei s rend Anna Pauli;

in deren Abgang:

h) für arme studierende Bischof-

teinitzer Bürgersöhne.

Der Genuss dauert durch alle

Schulen.

Das Präsentationsrecht steht

dem Bischofteinitz er S tad trat he

einverständlich mit dem dortigen

Erzdechant zu.

Der Stiftsbrief wurde von der k. k.

Statthalterei in Prag am 27. April 18C2

ausgefertigt.

Gegenwärtig wird diese Stif

tung von der k. Je. Statthalterei

in Prag über Präsentation des

Stadt rathes in Bischofteinitz ein

verständlich mit dem dortigen

Stadt de ch ant verlic h e n.

Das Stiftungsvermögen, welches eben

falls von der k. k. Statthalterei in Prag

verwaltet wird, beträgt 1630 fl., aus dessen

Beinerträgnisse ein Platz mit der Jahres-

gebür von 60 fl. dotiert wird.

Studentské nadáni P. Valentina

Pöhnla.

P. Valentin Pöhnl, arcidêkan

v HorSovc Tyné, venoval ve své závéti se-

psané v Horsové Tyné due 22. prosince

1859 jistinu 1500 zl. konv. m. na zfizcni

st udentského nadan Í.

Nadace tato jest urcena:

a) pro studující jinochy z rodin

ctyf sourozencü zakladatelovych :

Josefa Pöhnla, Barbory Cza-

dové, Kate fin y Zcnefclsové a

A n n y Paul i-o v с ; n с n í-l i takovy ch

b) pro chudé studující syny

mcstanu z Horsova Тупа.

Pozitek nadaení trvá po vscchny

skoly.

Pravo presentaení pfíslusí

mêstské rade v HorSovë Tyné ve

srozumënt s tamêjsim arci

dêkan cm.

List nadaení vyhotovilo с. к. místo-

drzitelství v Prazc dne 27. dubna 1862.

Nyní и d'il г nadaci с. к. misto-

drzitclství v Praze po presentad

méstské rady v Horsové Tyné

ve srozuméní s tamêjsim mëstskym

dékanem.

Jméní nadaení v obnosu 1630 zl. spra-

vuje rovnèz с. к. místodrzitelství v Praze;

z cistého vytêêku jmëni tohoto dotuje se

jedno misto s rocnim pozitkem 60 zl.

Testament.

Im Namen der a. h. Dreifaltigkeit f f f

Eingedenk der Sterblichkeit halte ich es für meine Pflicht, nachstehende letztwillige

Anordnung festzusetzen, um von meinem dereinstigeii Nachlasse diejenigen zu betheilen,

die darauf Anspruch haben, und jene zu belohnen, die es um mich verdienen.
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12. Zur Errichtung einer Studentenstiftung von jährlichen 75 fl. bestimme ich ein

erspartes Kapital, nemlich 1500 fl. in Staatsobligationen zu 5%» sage eintausend fünf

hundert Gulden CM. Diese Stiftung ist bestimmt

a) für studierende Jünglinge aus den Familien meiner 4 Geschwister: Josef Pöhnl,

Barbara Czada, Katharina Zenefels und Anna Pauli.

In deren Abgange

b) für arme studierende Bischofteinitzer Bürgerssöhne.

Der Genuss dauert durch alle Schulen, und das Präsentationsrecht steht dem

Bischofteinitzer Stadtrathe einverständlich mit dem dortigen Herrn Erzdechante zu.

Zur Bekräftigung dessen habe ich dieses mein Testament ganz eigenhändig geschrieben

und unterschrieben.

Bischofteinitz am 22. Dezember 1859.

P. Valentin Pöhnl mp.

Erzdechant.

Kundgemacht am 27. April 1800 sub Nr. Ex. 1410 civ. in Gegenwart des Herrn

P. Valentin Czada, Herrn P. Franz Suchy und Herrn P. Josef Marass, dann des Bürgers

Vincenz Pauli in Bischofteinitz.

Fr. Syka mp.,

Bezirksadjunkt.

Nr.-E. 5169 pol.

Dass vorstehende Abschrift mit dem ungestempelten Originale wörtlich gleichlautend

ist, wird bestättigt.

К. k. Bezirksamt Bischofteinitz,

am 20. September 18C0.

Der к. k. Bezirkävorsteher :

(L. S,) Plischke mp.

Beglaubigte Abschrift bei der k. k. Statthalterei Ovéreny opis n с. к. místodrzitelství v Praze.

in Prag.

II.

V Stempel.

( 36 kr. Л

l.)

Stiftsbrief

über die Studenten-Stiftung des P. Valentin Pöhnl.

Der verstorbene Bischofteinitzer Erzdechant P. Valentin Pöhnl hat in seinem zu

Bischofteinitz am 22. Dezember 1859 errichteten, beim к. k. Bischofteinitzer Bezirksamte

am 27. April 1870 sub Nr. Ex. 1410 civ. kundgemachten Testamente (Absatz 12) eine

Studentenstiftung mit Folgendem verordnet:

„Zur Errichtung einer Studentenstiftung von jährlich 75 fl. CM. bestimme ich ein

.erspartes Kapital, nämlich 1500 fl. CM. in Staatsobligationen zu 5%- Diese Stiftung ist

„bestimmt:

va) für studierende Jünglinge aus den Familien meiner vier Geschwister Josef Pöhnl,

„Barbara Czada, Katharina Zenefels und Anna Pauli.

„In deren Abgang:

„b) für arme studierende Bischofteinitzer Bürgersöhne. Der Genuss dauert durch alle

„Schulen, und das Präsentationsrecht steht dem Bischofteinitzer Stadtrathe einver-

„ständlich mit dem dortigen Herrn Erzdechante zu."
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Zur Realisierung dieser Stiftung ist aus der Verlassenschaft des Stifters eine 50/o

Staatsschuldverschreibung vom 1. März 1858, Nr. 7375 per löOOfl. CMze. ausgefolgt, auf

den Namen der Stiftung vinkulirt, bei der k. k. Landesbauptkassa im Studenten-Stiftungs-

fonde in Verwahrung und Gebarung, endlich bei der к. k. Staatsbuchhaltung in Koutirung

genommen worden. — Nebstdem haben der Bischofteinitzer Gemeinde-Ausschuss mitBesehluss

vom 22. April 1SG2 und der dermalige Bischofteinitzer Hen- Erzdechant unterm 18. April

18G2 sich bereit erklärt, die Präsentation zu dieser Stiftung ausüben zu wollen.

Hiernach erklärt nun die к. k. Statthalterei mittelst des gegenwärtigen Stiftsbriefes

diese Stiftung für konstituirt, mit dem Beifügen, dass der Jahresertrag des Stiftungs

kapitals unter Bedachtnahme auf die darauf lastende Einkommensteuer nebst Staats

regiebeitrag die Jahresgebühr für den Stiftungsplatz nur mit 70 (siebenzig) Gulden

Österreich. Währung festzustellen gestattet, und dass mit diesem Betrage gleichzeitig die

Stiftungsbewerbung öffentlich ausgeschrieben wird.

Die к. k. Statthalterei wird nunmehr diese Stiftung nach dem Willen des Stifters

und nach den gesetzlichen Normen bandhaben und gebaren lassen; wie denn auch die

mitgefertigten Prüsentatoren lür sich und für ihre Nachfolger versprechen, die Präsentation

genau nach dem Willen des Stifters auszuüben.

So geschehen bei der к. k. Statthalterei zu Prag am 27. April 18G2.

(L. S.)

Der k. k. Vieeprüsident :

Kellersperg mp.

So geschehen zu Bischofteinitz am 11. Juni 18G2.

(L. S.) Franz Suchy mp., (L. S.)

b. Knnsistorialr.ith, Bezirks-Vikär und Erzdechant.

Aurzada mp.,

Bürgermeister.

Josef Dietl mp.,

Rath.

Franz Eymer mp.,

Gemeinderatb.

Original bei der к. k. Statthalterei zu Prag. Original u е. k. místodrzitebtví v Praze.
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438.

1860

September 11. záfí.

Anton Wenisch'sche I. Studenten-

Stiftung für Verwandte.

Anton We ni seh, к. h. pensionierter

Eandesgerichtsrath, widmete in seinem Te

stamente de dato Kactden den 11. September

1860 ein Capital von 1000 fl. zur Errichtung

einer Studenten-Stiftung.

Zum Genüsse dieser Stiftung

sind berufen die Nachkommen nach

dem Bruder des Stifters Johann

Wenisch und nach der Schwester des

Stifters Franci sea Janka, beide

in S cha ah verstorben, dann die Ab

stämmlinge der in Tscher aditz ver

storbenen Schwester des Stifters

Elisabeth Pohnert. Sind keine stu

dierenden Jünglinge aus diesen

Eamilien vorhanden, so sind zum

S tiftungsgenusse Jünglinge aus

dem Schaabcr Kirchspiele und bei

deren Abgänge ans dem Saazer

Kreise berufen, jedoch nur solange,

als sich kein stiftungsfähiger Ver

wandter meldet.

Unter mehreren Bewerbern ist

jenem der Vorzug einzuräumen,

dessen elterliche Vermögensver

hältnisse sich misslicher als die der

übrigen Bewerber darstellen, selbst

wenn er in den wissenschaftlichen

Fortschritten den anderen Bitt

stellern nachstehen sollte.

Der Gewiss dieser Stiftung beginnt von

der zweiten Gymnasialclasse und dauert

durch alle Schulen mit Inbegriff der Juris

prudenz und Mcdicin, und für beide noch

ein Jahr nach absolvierten Berufsstudien.

Der sich der Theologie widmende Stiff-

ling kann diese Stiftung nur während des

ersten Jahres der Theologie gemessen.

Jeder Stiftung, der die Stiftung durch

sechs Jahre gemessen sollte, soll sich, wenn

ihm einst eine rortheilhafte bürgerliche

Stellung zutheil wird, bestreben, die Er

ziehung eines armen Waisenkindes zu be

sorgen oder -wenigstens zu dessen Aus

bildung für einen bestimmten Lebensberuf

nach seinen Kräften beizutragen.

I. Studentskc nadání Aiitonína

Wenische pro príbuzné.

Antonin Wenisch, rada с. к. zem-

ského soudu na odpocinku, vénoval ve sré

záveti sepsané v Kadani dne 11. záfí 18<iO

jistinu 1000 al. na zfízeni studcntského

nadání.

Ки pozíváni na dace teto j s о и

povoláni pot orne i brat r a z alela-

datelova Jana Wenische a sestry

zakladatelovy Frantisky Jankové,

ktefíe oba ve Psové zemfeli, рак

potomci v Ceradicích zemfelé

sestry zakladatelovy Alzbéty

Pohnert ove. Neni-li tu studuj ícich

jinochu z téchto rodin, povoláni

jsou ku pozitku nadaenímu jinosi

z obvodu Psovské fary a neni-li tu

takovych, jinosi z kraje Zat e.ckého,

ale jen po tak dio и h o, do к и d ne hl á s i

se pfíbuzny к nadaci zpûsobily.

Mezi vice i ad at el i dá na bndiz

p red nos t to mu, jehoz m ajet ko vé

p orné r y rod i с й j e v í s с Ь у ti mené

pfizniv у mi nez ostatních zadatelñ,

i kdyz by tyz со do pro s p с ch и

ve vedách byl za ostatnimi zadatcli.

Pozitek nadacc teto pociná 2. trídou

gymnasialní a trvá po vscchny skoly,

к nimz pocitati jest i vedи právn'ukou a

lékarskou, a pfi téchto obou jesté.rok po икон-

cení studií к dosazení povoláni smefujicích.

Nadanec, ktery theologii sc venuje,

maze pozívati nadace teto jen po éas

prvního rocníku théologie.

Kazdy nadanec, kteryz by nadace po

sest let pozíval, nul, nabyl-li by nékdy vy-

hodného obeanskcho postavení, vynasnaziti

se o vychování chudého sirotka aneb aspoñ

o mozne die. sil svych prispéni k ¡rito vzdé-

láni k uréitému zivotnímu povoláni.
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Das Vcrlcihnng srccht steht der

к. к. Statthaltcrei in Prag zu.

Der bezügliche Stiftsbrief wurde am

15. Juli 1805 von der к. k. Statthaltcrei

in Prag ausgefertigt.

Gegenwärtig wird diese Stif

tung unter Beobachtung der stifts

brieflichen DeStimmungen von der

к. k. Statthaltcrei in Prag regia

collât ¿one verliehen.

Das Vermögen dieser Stiftung, welches

ebenfalls von der к. k. Statthaltcrei in Prag

verwaltet wird, beträgt 1710 fl., aus dessen

Ileincrträgnisse ein Platz mit der Jalires-

gebür von 73 fl. dotiert wird.

Pravo udilecí pfíslusí

mistodrzitelstv г v Praze.

к.

Dotуeng list nadaení byl dne lö.cervcnce

1805 с. к. místodrzitclstvím v Praze vyhotoven.

Nyní udílí na da ci tuto с. к.

místodrzitelstvi v Praze regia

collât ione, setfte ustanoveni listu

nadaeniho.

Jmëni nadacc teto, spravovanc rovncz

c. k. mistodrzitelstvim v Praze, obndsi

1710 zl.; z iistcho vytëzku jeho dotujc se

jedno misto s roenim pozitkem 73 zl.

I.

Auszug

aus dem letzten Willen des Anton Wenisch, Landesgerichtsraths in zeitlichem Ruhestand

zu Kaaden.

Im Namen des dreieinigen Gottes habe ich in Beachtung meiner körperlichen Leiden

und der Gewissheit des Todes bei voller Besonnenheit und nach reiflicher Erwägung

folgende letztwillige, nach meinem Ableben in Rechtskraft tretende Verfügung über mein

Vermögen und meine Beerdigung getroffen:

9. Ein Kapital per 1000 fl. Ö. W. bestimme ich zu einer Studentenstiftung mit den

Zinsen von jährlichen 50 fl. Ö. W. von der 2. Gymnasialschulklasse an durch alle Schulen

mit Inbegriff der Jurisprudenz und Medizin, und für beide selbst noch ein Jahr nach

zurückgelegter Berufswissenschaft. Der sich der Theologie widmende Stiftung hat nur im

ersten Jahr der Theologie noch die Stiftung zum Ankauf von Büchern zu gemessen,

weil er ohnehin mit seinen Bedürfnissen durch das Priesterhaus oder das Ordeushaus

gedeckt ist.

a) Zum Genüsse dieser Stiftung sind gleichzeitig berufen die Nachkommen nach meinem

Bruder Johann Wenisch und Schwester Franziska Janka. beide in Schaab verstorben,

dann die Abstämmlinge meiner in Tscheraditz verstorbenen Schwester Elisabeth

Pohnert. Sind keine studirenden Jünglinge dieser meiner Verwandtschaft vorhanden,

so sind zum Bezüge oder Verleihung dieser Stiftung Jünglinge des Schaaber Kirch

spiels und beim Abgang derselben aus dem Saazer Kreise berufen, jedoch nur bis

zur Fähigkeit des Eintritts eines meiner Anverwandten.

b) Treten Ersparnisse an Interessen ein, so haben die Beträge von 50 fl. oder 100 fl.

0. W. dem Stiftungskapital zuzuwachsen, kleine Summen über oder unter 50 fl. oder

über 100 fl. sind dem nächst eintretenden Stiftung zu verabfolgen.

c) Das Recht der Verleihung dieser [Stiftung] wird der hohen к. k. Statthalterei in

Prag gegen dem überlassen, dass unter mehreren Competenten jenen der Vorzug

einzuräumen [ist], dessen älterliehe Vermögensvei'hältuisse [sich] misslicher als

[die] der übrigen darstellen, selbst wenn er in wissenschaftlichen Fortschritten den

andern Bittstellern nachstehen sollte. Jedoch ist in das Dekret einzuschalten, dass

jeder Stiftung, der die Stiftungsinteressen durch sechs Jahre bezogen hat, wenn ihm
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einstens eine vorteilhafte bürgerliche Stellung zu Tlieil werden sollte, sich bestreben

möge, die Erziehung eines armen Waisenkindes zu besorgen oder wenigstens zu

dessen Ausbildung für einen bestimmten Lebensberuf nach seinen Kräften bei

zutragen.

13. Bestimme ich ein Kapital per 800 fl. 0. W. auf eine 2. Studentenstiftung ; hiezu

sind berufen die Studirenden aus den Städtchen Klatrau (Pilsner Kreises), Rudig,

Podersam, Flöhau, Buchau und Kaaden, dergestalt, dass, wenn ein Jüngling aus den

genannten Städten die Stiftung durch mehrere Jahre genossen, nicht wieder ein zweiter

dieser Stadt unter wenigstens vier Jahren in diese Stiftung eintreten könne.

Der Eintritt oder die Verleihung durch die hohe Statthaltern kann nur im 2. Jahre

der lateinischen Schule stattfinden.

Die Art und Weise des Genusses, sowie die anderweitigen Modalitäten haben ebenso

stattzufinden wie bei der Studentenstiftung ad Post 9 für meine Anverwandten.

Anverwandte sind von diesem Genüsse dieser Stiftung ausgeschlossen, und tritt diese

Stiftung erst nach Ableben meiner Wirtschafterin Theresia Wirkner in Wirksamkeit, weil

ich die Interessen von diesem Kapitale derselben während ihrer Lebensdauer zum Bezüge

für ihre gute Bedienung zugewiesen haben will.

Geschehen Kaaden am II. September 18G0.

(L. S.) Anton Wenisch,

к. k. L.-G.-Rath in zeitlichem Ruhestand

als Testator.

(L. S.) Wenzel Morschl,

erbetener Zeuge.

Ludwig Straff,

als erbetener Testaments-Zeuge.

Franz Bäuml,

als erbetener Testaments-Zeuge.

Dass vorstehender Auszug aus dem Orig. Testamente getreulich entnommen ist,

wird bestätiget.

К. k. Bezirksamt als Gericht zu Kaaden,

den 31. März 1861.

Der к. k. Bezirks Vorsteher:

(L. S.) Turnwahl mp.

Beglaubigte Abschrift bei der k. k. Statthalterei Ovéreny opis u с. к. místodrzitelství v Praze.

in Prag.

II.

Nr. 40.232,

(50 Kreuzer \

Stempel. /

Stiftsbrief

über die von Anton Wenisch letztwillig verordnete Studentenstiftung Nro I. für

Verwandte.

Herr Anton Wenisch, welcher als k. k. pensionirter Landesgerichtsrath zu Kaaden

am 25. September 1860 verstorben ist, hat in seinem Testamente ddto. Kaaden

VI. 39
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11. September 1860, Abs. 9 eine Studentenstiftung mit folgendem Wortlaute ver

ordnet :

„Ein Kapital von 1000 fl. Ö. W. bestimme ich zu einer Studentenstiftung mit den

Zinsen von jährlichen 50 fl. 0. W. von der zweiten Gymnasialschulklasse an durch alle

Schulen mit Inbegriff der Jurisprudenz und Medizin, und für beide selbst noch ein Jahr

nach zurückgelegter Berufswissenschaft. Der sich der Theologie widmende Stiftung hat

nur im ersten Jahre der Theologie noch die Stiftung zum Ankauf von Büchern zu gemessen,

weil er ohnehin mit seinen Bedürfnissen durch das Priesterhaus oder das Ordenshaus

gedeckt ist."

a) „Zum Genüsse dieser Stiftung sind gleichzeitig berufeu: Die Nachkommen nach

meinem Bruder Johann Wenisch und nach meiner Schwester Franziska Janka,

beide in Schaab verstorben, dann die Astämmlinge meiner in Tscheraditz

verstorbenen Schwester Elisabeth Pohnert. Sind keine studierende Jünglinge dieser

meiner Verwandtschaft vorhanden, so sind zum Bezüge dieser Stiftung Jünglinge

des Schaaber Kirchspiels und bei Abgang derselben aus dem Saazer Kreise"

(siehe Landeseintheilune des Königreichs Böhmen, pag 429—452, kundgemacht

im Landesregierungsblatte des Jahres 1854, II. Abtheilung Stück XVI. Nro 60,

Seite 89) „berufen, jedoch nur bis zur Fähigkeit des Eintritts eines meiner Anver

wandten."

b) „Treten Ersparnisse an Interessen ein, so haben die Beträge von 50 fl. oder

100 fl. ü. W. dem Stiftungskapitale zuzuwachsen, kleine Summen über oder

unter 50 fl. oder über 100 fl. sind dem nächsteintretenden Stiftung zu ver

abfolgen."

ло

с) „Das Recht zur Verleihung dieser Stiftung wird der hohen к. k. Statthalterei in

Prag gegen dem überlassen, dass unter mehrern Competenten jenem der Vorzug

einzuräumen [ist], dessen elterliche Vermögensverhältnisse sich misslicher als [die]

der übrigen darstellen, selbst wenn er in wissenschaftlichen Fortschritten den andern

Bittstellern nachstehen sollte."

.Jedoch ist in das Dekret einzuschalten, dass jeder Stiftung, der die Stiftungs

interessen durch sechs Jahre bezogen hat, wenn ihm einstens eine vorteilhafte bürgerliche

Stellung zutheil werden sollte, sich bestreben möge, die Erziehung eines armen Waisen

kindes zu besorgen oder wenigstens zu dessen Ausbildung für einen bestimmten Lebens-

beruf nach seinen Kräften beizutragen."

Bei der Verlassenschaftsabhandlung ist mittelst Einantwortungsbescheides dto Bezirks

amt als Gericht zu Kaaden 2. Juli 1864, Nr. E. 3810 civ., der Stiftung ein Kapitalsbetrag

von 1000 fl. Ö. W. nebst 5%igen Interessenbezug (sub hypotheca der Wirtschaft N. С 22

in Schaab, Bezirk Podersam) zugewiesen und sodann bei der k. k. Landeshauptkassa

im Studentenstiftungsfonde in Gebarung genommen worden, so dass von dem Interessen

ertrage nach Abzug des Staatsregie-Beitrages die Stiftung dermal mit [der] Jahresgebür

von 48 fl. 0. W. aktiviert werden kann.

Hiernach erklärt die к. k. Statthalterei diese Stiftung unter dem Namen:

Anton Wenisch'sche Studentenstiftung Nr. I. für Verwandte

für constituiert und für aktiviert.

Sic wird das Stiftungsvermögen nach den bestehenden Normen durch die к. k.

Landeshauptkassa unter Kontrole der к. k. Staatsbuchhaltung verwalten lassen, die

Stiftung gehörig ausschreiben und unter genauer Beobachtung der oben angeführten
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letztwilligen Bestimmungen des Stifters und der Gesetze und Verordnungen in Studenten

stiftungssachen verleihen und vollziehen.

So geschehen bei der k. k. Statthalterei zu Prag am 15. Juli 1805.

Für den к. k. Statthalter:

Der к. k. Statthalterei-Vieepräsident :

(L. S.) Lazansky mp.

Original bei der k. k. Statthalterei in Prag. Original u c. k. mfstodrzitelství v Praze.

VI. 39*
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439.

i860

September 11. záfí.

Anton Wenisch'sche If. Studenten-

Stiftung.

Anton Wenisch, к. к. Landes -

gerichtsrath im Ruhestände, ividmete

in seinem Testamente de dato Kaaden den

11. September 1800 ein Capital von 800 fl.

Ö. W. zur Errichtung einer zweiten Stu

denten-Stiftung.

Zum Genüsse dieser Stiftung

sind berufen Studierende aus den

Städtchen Kladrau, Budig, Po-

dersam, Flöhau, Buchau und

Kaaden dergestalt, dass, wenn ein

Jüngling ans den genannten

Städten diese Stiftung durch

mehrere Jahre genossen hat, nicht

wieder ein ziveiter dieser Stadt

unter wenigstens vier Jahren

in diese Stiftung eintreten könne.

Anverwandte des Stifters sind

von dem Genüsse dieser Stiftung

ausgeschlossen.

Die Art und Weise des Genusses

sowie die anderweitigen Modalitäten haben

ebenso stattzufinden, wie bei der von dem

selben Stifter errichteten Studenten-Stiftung

für Verwandte.*)

Hiernach ist unter mehreren

Bewerbern jenem der Vorzug ein

zuräumen, dessen elterliche Ver

ni ö g ens ver h ältnisse s i ch m i s si i ch e r

als die der übrigen Bewerber dar

stellen, selbst wenn er in den

wissenschaftlichen Forts ch ritte n

den anderen Bittstellern nach

stehen sollte.

Der Genuss dieser Stiftung beginnt

mit der 2. Gymnasialclasse und dauert

durch alle Schulen mit Inbegriff' der Juris

prudenz und Medicin, und bei den letzteren

Studien noch ein Jahr nach vollendeten

Studien.

Der sich der Theologie widmende

Stiftling kann diese Stiftung nur während

des ersten Jahres der Theologie gen ¿essen.

II. studentské nadání Antonina

Wenische.

Anton in Wenisch, rada с. к. zem-

skcho soudu na odpocinku, vènoval ve své

závéti sepsané v Kadani dne 11. záfí 1840

jistinu 800 zl. B. c. na zfízení druhého

nadání studentskeho.

 

Pfíbuzní zakladatclovi vylou-

ceni jsou z poHvání nadace teto.

Zpusob pozívání a jiné modality maß

bijti tytéz jako pfi nadad studentské pro

pfíbuzné tymz zakladatclem zfízené.*)

Vcdle toho budié dána pfednost

mezi vice êadateli onomu, jehoz

majetkové pomëry rodiëû jeví se

byti mène pfíznivymi ostatntch

zadatelu, i Jcdyè by ve vëdcckém pro-

spëchu byl za ostatními êadateli.

Pozitck nadace teto pocíná 2. tfídou

gymnasialní a trvá po vsechny èkoly,

к nimz poëitati jest i vëdu právnickou

a lékafskou, a pfi jwslednêjskh studikh

jestë rok po jich ukonëeni.

Nadancc, ktery theologii se vënuje,

pozívati nuáe nadace této jen po éas

prvního roku théologie.

*) Siehe die unmittelbar vorangehende Anton

Wenisch'sche I. Studenten-Stiftung.

*) Viz bezj)rostfednê predcházející I. studentské

nadiiuí AntonÍDa Wenische.
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Jeder Stiftling der die Stiftung durch

sechs Jahre gemessen sollte, soll sich, wenn

ihm einstens eine vortheilhaftc bürgerliche

Stellung gutheil werden sollte, bestreben,

die Erziehung eines armen Waisenkindes

zu besorgen oder wenigstens zu dessen Aus

bildung für einen bestimmten Lebensberuf

nach seinen Kräften beizutragen.

Das V erlcihung srecht steht der

k. 7c. Statt h alt er ei in Prag zu.

Diese Stiftung trat erst mit dem Ab

leben der Theresia WirJcner, Wirtschafterin

des Stifters, welcher der lebenslängliche

Nutzgenuss des Stiftungscapitals zustand,

ins Leben.

Der bezügliche Stiftsbrief wurde am

13. Juli 1894 von der k. k. Statthaltern

ausgefertigt.

Gegenwärtig wird diese Stif

tung von der k. k. Statthalterei

in Prag unter Beobachtung der

stiftsb r i efl i chen Ano r d n unge n

regia collatione verliehen.

Das Stiftungsvermögen, welches eben

falls von der к. k. Statthalterei in Prag

verwaltet wird, betrug zur Zeit der Ver

briefung 1890 fl. Ö. W. in Watpapieren

und 90 fl. 72 kr. in Barem. Aus dem Rein-

erträgnisse dieses Capitals wird ein Platz

mit der Jahresgcbür von 75 fl. dotiert.

Kazdij nadance, kteryz by nadace po

sest let pozival, nui, nabyl-li by nékdy vy-

hodného obcanského postavení, vynasnaziti

sc o vychování chudého sirotka aneb aspoñ

o mozné die sil svych pfispéní к jeho vzdé-

Jf'tní к urcitému zivotnímu povolání.

Pravo udílecí pfíslusí с. k.

místodrzitelství v Praze.

Nadace tato vesla ve skutek teprvé,

kdyz zemfela Terczie Wirkncrová, hospodyné

zakladatelova, jíz dozivotní pozivúní uzitku

z jistiny nadaení x>físluselo.

Dofycny list nadaöni hyl dne 13. âervence

1894 с. к. místodrzitelstvím vyhotoven.

Nyní udílí n ad ас i tuto с. к.

místodrzitelství v Praze regia

collatione, s et fíe ustanovení l ist и

nada en í h о.

Jmënî nadaeni, spravované rovncz с. к.

místodrzitelstvím v Praze, obnáselo v dobé

zfízení listu nadacního 1890 zl. R. c.

r cennych papírech a 90 zl. 72 kr. na

hotovosti. Z cistého vylczku jistiny teto

dotuje se jedno misto s roením pozitkem

75 zl.

( 1 fl. \

\ Stempel. /

Stiftsbrief.

Die к. к. Statthalterei in Böhmen urkundet und bekennt, es habe der am 27. Sep

tember 1860 in Kaaden verstorbene к. k. Landesgerichtsrath im zeitlichen Ruhestande

Anton Weniseh laut der letztwilligen Anordnung vom 11. September I860, Absatz 13

die Errichtung einer Stiftung für Studierende mit nachstehenden Worten angeordnet:

„Bestimme ich ein Capital per 800 fl. Ö. W. auf eine 2. Studentenstiftuug ; hiezu

sind berufen die Studierenden aus den Städtchen Kladrau (Pilsner Kreises), Rudig,

Podersam, Flöhau, Buchau und Kaaden dergestalt, dass, wenn ein Jüngling aus den ge

nannten Städtchen die Stiftung durch mehrere Jahre genossen, nicht wieder ein zweiter

dieser Stadt unter wenigstens vier Jahren in diese Stiftung eintreten könne.

Der Eintritt oder die Verleihung durch die hohe Statthalterei kann nur im 2. Jahre

der lateinischen Schule stattfinden.

Die Art und Weise des Genusses sowie die anderweitigen Modalitäten haben ebenso

stattzufinden wie bei der Studentenstiftung ad Post 9 für meine Anverwandten.

Anverwandte sind von diesem Genüsse dieser Stiftuug ausgeschlossen, und tritt

diese Stiftung erst nach Ableben meiner Wirtschafterin Theresia Wirkner in Wirksamkeit,

weil ich die Interessen von diesem Capitale derselben während ihrer Lebensdauer zum

Bezüge für ihre gute Bedienung zugewiesen haben will."

Der von dem Stifter bezogene Absatz 9 der letztwilligen Anordnung lautet:

„Ein Capital per 1000 fl. Ö. W. bestimme ich zu einer Studentenstiftung mit den

Zinsen von jährlichen 50 fl. ü. W. von der 2. Gymnasialschulclasse an durch alle Schulen

mit Inbegriff der Jurisprudenz und Medicin, und für beide selbst noch ein Jahr nach

zurückgelegter Berufswissenschaft. Der sich der Theologie widmende Stiftling hat nur
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im ersten Jahre der Theologie noch die Stiftung zum Ankauf von Büchern zu gemessen,

weil er ohnehin mit seinen Bedürfnissen durch das Priesterhaus oder das Ordenshaus

gedeckt ist.

a) Zum Genüsse dieser Stiftung sind gleichzeitig berufen die Nachkommen nach meinem

Bruder Johann Weniseh und Schwester Franziska Janka, beide in Schaab verstorben,

dann die Abstämmlinge meiner in Tscheraditz verstorbeneu Schwester Elisabeth

Pohnert. Sind keine studierenden Jünglinge dieser meiner Verwandtschaft vorhanden,

so sind zum Bezüge oder Verleihung dieser Stiftung Jünglinge des Schaaber Kirch

spiels und beim Abgang derselben aus dem Saazer Kreise berufen, jedoch nur bis

zur Fähigkeit des Eintrittes eines meiner Anverwandten.

b) Treten Ersparnisse an Interessen ein, so haben die Beträge von 50 fl. oder 100 fl.

Ö. W. dem Stiftungscapital zuzuwachsen, kleine Summen über oder unter 50 fl.

oder über 100 fl. sind dem nächst eintretenden Stiftung zu verabfolgen.

c) Das Recht der Verleihung dieser Stiftung wird der hohen к. k. Statthaltern in Prag

gegen dem überlassen, dass unter mehreren Competenten jenem der Vorzug einzu

räumen [ist], dessen elterliche Vermögensverhältnisse sich misslicher als [die] der

übrigen darstellen, selbst wenn er in wissenschaftlichen Fortschritten den andern

Bittstellern nachstehen sollte. Jedoch ist in das Décret einzuschalten, dass jeder

Stiftung, der die Stiftungsinteressen durch sechs Jahre bezogen hat, wenn ihm ein

stens eine vortheilhafte bürgerliche Stellung zutheil werden sollte, sich bestreben

möge, die Erziehung eines armen Waisenkindes zu besorgen oder wenigstens zu

dessen Ausbildung für einen bestimmten Lebensberuf nach seinen Kräften beizu

tragen."

Der Betrag per 800 fl. wurde mit dem Einantwortungsbescheid des к. k. Bezirks

amts als Gerichts Kaaden vom 2. Juli 1864, NE. 3810 C, der 2. Wenisch'schen Studenten

stiftung von den ob Nr. С 9 in Kaschitz für den Stifter haftenden Capitalien per 400 fl.,

160 fl., 450 fl. und 228 fl. 30 kr. Conv. Mze zugewiesen und auf Grund dieses Beschei

des mit dem Bescheide des к. k. Bezirksamts als Gerichts Kaaden vom 20. Juli 1864,

Z. 4173, die Übertragung des Betrages per 800 fl. von den gedachten Capitalien an diese

Studentenstiftung mit Vorbehalt des lebenslänglichen Nutzgenussrechtes der Zinsen für

Theresia Wirkner bewilligt und sohin vollzogen.

Dieses Capital wurde am 8. August 1865, art. 454 beim Studentenstiftungsfonde in

Empfangsverrechnung genommen.

Im Jahre 1872 wurde dasselbe vom Hypotheksbesitzer gekündigt, am 18. September

1872 unter Art. 1493 rückgezahlt und hiefür der 5% Pfandbrief der böhmischen Hypo

thekenbank Nr. 529 (Antheil) über 950 fl. angeschafft.

Nach dem am 7. December 1877 erfolgten Ableben der lebenslänglichen Nutz-

niesserin Theresia (recte Anna Elisabeth) Wirkner wurden die eingeflossenen Interessen

des Stiftungscapitals zum Ankauf von Wertpapieren verwendet und zunächst der 5%

Pfandbrief der böhmischen Hypothekenbank Nr. 1979 (Antheil) über 60 fl. angekauft,

hierauf die Notenrentenobligation Nr. 115.312 (Antheil) über 70 fl., die Notenrentenobli-

gation Nr. 118.982 (Antheil) über 50 fl., die Notenrentenobligation Nr. 29.682 (Antheil)

über 50 fl., die Notenrentenobligation Nr. 1634 (Antheil) über 200 fl., die Notenrenten

obligation Nr. 3669 (Antheil) über 200 fl. und endlich die Notenrentenobligation Nr. 10.868

(Antheil) über 370 fl., letztere durch gleichzeitige Elocierung des Erlöses aus dem im

Jahre 1891 gezogenen Pfandbrief Nr. 1979 über 60 fl., angeschafft.

Infolge der im Jahre 1888 veranlassten Zusammenschreibung der Obligationen des

Studentenstiftungsfonds besteht das Vermögen der H. Wenisch'schen Studentenstiftung

mit 31. December 1892 aus einem 5% Pfandbriefe der böhm. Hypothekenbank Nr. 529

(Antheil) über 950 fl. Ö. W., aus der Notenrentenobligation Nr. 152.986 (Antheil) über

120 fl., aus der Notenrentenobligation Nr. 62.415 (Antheil) über 50 fl., aus der Noten

rentenobligation Nr. 10.868 (Antheil) über 370 fl. und aus der Notenrentenobligation

Nr. 5183 (Antheil) über 400 fl., zusammen 1890 fl. Ö. W., sowie aus einer Barschaft im

Betrage von 90 fl. 72 kr. Ö. W.

Nachdem auf diese Art das Vermögen der Stiftung vorschriftsmässig sichergestellt,

in der к. k. Landeshauptkassa aufbewahrt ist und zur Erfüllung des Stiftungszweckes

verwendbare Nutzungen abwirft, so erklärt die к. k. Statthalterei die Anton Wenisch'sche

Studentenstiftung Nr. II. für Nichtverwandte für constitituiert und für activiert und wird
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dafür sorgen, class vom 1. Jänner 1893 an, mit welchem die Stiftung ins Leben tritt, die

von dem Stiftungsvermögen entfallenden jährlichen Nutzungen, dermal im effectiven Be

trage von 93 fl. 14 kr., einem der stifterischen Anordnung gemäss zu bestimmenden Stift-

ÜDg verliehen werden. Die Kosten der Stiftsbrieferrichtung werden aus der vorhandenen

Barschaft gefleckt werden. Die к. k. Statthalterei wird das Stiftungsvermögen nach den

bestehenden Normen und der Anordnung des Stifters entsprechend verwalten, die Stiftung

gehörig ausschreiben und unter genauer Beobachtung der obenangeführten letztwilligen

Bestimmungen des Stifters und der Gesetze und Verordnungen in Studentenstiftungs-

saclien verleihen und vollziehen.

Urkund dessen ist dieser Stiftsbrief, welcher bei der к. k. Statthalterei aufbewahrt

werden wird, ausgefertigt worden.

i

K. k. Statt h alter с i,

den 13. Juli 1894.

Der к. k. Statthalter:

(L. S.) Franz Graf Thun mp.

Original bei der k. k. Statthalterei zu Prag. Original u c. k. místodrzitelství v Prazo.
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440.

1860

October 15. ííjna.

Georg Schödl'sche Studenten-Stiftung. Studentské nadání Jirího Schödla.

Anna Schödl aus Mies widmete

laut des von ihr unterfertigten Stiftsbricfcs

de dato Mies vom 15. October 1860 zum

Andenken an ihren verstorbenen Bruder

Georg Schödl ein Capital von 2100 fl.

0. W. zur Errichtung einer Studenten-

Stiftung, welche den Namen rGcorg

Schödl'sche Studenten-Stiftung'' tragen soll.

Die Interessen des Stiftungs-

capitals sind zu gleichen Thcilen

zwei Studierenden auf die Dauer

der Gymnasialstudien zu ver

leihen.

Zum Genüsse dieser Stiftung

sind berufen fähige und sittliche,

zugleich flcissigc und unbemittelte

Studierende, und zwar in nach

stehender Reihenfolge:

a) Blutsverwandte des am 23. Sep

tember 1852 verstorbenen Schicht

meisters Johann Georg Schödl

aus Mies;

b) Studierende, welche in Mies ge

boren sind, deren Eltern bei

dem Bergbaue, der „Mieser

U eich en -Segen -Gottes- и n d

Frisch- Glückzeche" beschäftigt

sind oder waren, jedoch nur

ins olange, als diese Bleier z zeche

ein gewerkschaftlicher Bergbau

verbleibt,

c) in Mies geborene studierende

Söhne von Mieser Bürgern,

d) studierende Bürgersöhne der

Stadt Schlaggenwald, und endlich

c) Studierende aus der Umgebung

der Stadt Mies.

Unter den Competenten sind

vor allen Studierende des Gymna

siums in Pilsen zu berücksich

tigen.

Anna Schödlova ze Stfibra vënovala

vedle nadaóního listu jí podepsaného a

ve Stríbfc due 15. ripia I860 sepsaného

v upomínku na svého zcsnulého bratra

Jirího Schödla jistinu 2100 zl. IÎ. c. na

zfízcní studentského nadání, ktercé „Stu-

dentskym nadaním Jirího Schödla" slottti má.

Uroky jistiny nadaení udíleti

jest rovnym díletn dvema studu-

jícím na dobu studií gymnasialních.

Ku pozívání nadace teto povo-

láni json zpñsobilí a mravní, zá-

roveñ pilní a nemajetní studující

a sice v pofadí náslcdujícím:

a) pokrcvní pfíbuzní dne 23. zar i

1852 zcsnulého s i ch t m i stra Ja n a

Jirího Schödla ze Stfibra;

b) studující, lctefí ve Stfíbfe se

narodili, jichi rodicové pfi do

lo van i v dûlu, nazvancm

„Mieser Beichen-Segcn- Gottes-

und Fris ch-Glückz eche" ve

Stfibfe zamestnáni jsou anch

byli, ale jen po tak dlouho,

pokud tentó dul olovéné rudy

zustane tczífskym podnikem

dolovym,

c) ve Stríbfc narození studující

synové mésfanû ze Stfibra,

d) studující mes fans tí synkovc

mésta Horního Slavkova, a ko-

n cené

e) studující z okoli mésta Stfibra.

Mczi zadateli pfihlíseti jest

ke studujícím gymnasia v Plzni.
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Die mit diesen Stipendien bcthcilten

Studierenden sollen des verstorbenen Schicht

meisters Josef Georg Schödl an dessen

Geburtstage, d. i. am 30. Mai, und an dessen

Todestage, d. i. am 23. September, eines

jeden Jahres während der hl. Messe im Ge

bete gedenken.

Die Stifterin behielt sich für

ihre Lebenszeit das Hecht vor,

diese Stiftung an Studierende un

beschränkt zu verleihen.

Nach ihrem Tode steht das

Präsentationsrecht der gesetz

lichen Repräsentanz der Stadt

Mies zu, ic eiche jedoch an die

stiftsbrieflichen Bestimmungen gc-

b и n den ist.

Diese stiftsbrieflichen Bestimmungen

erhielten durch das Testament der Stifterin

vom 22. Jänner 1868 cine Modification,

indem dieselbe festsetzte, dass, falls das

Gymnasium in Pilsen in ein böhmisches

Gymnasium umgewandelt werden sollte, die

mit dieser Stiftung betheilten Studierenden

ihre Studien an jedem beliebigen deutschen

Gymnasium beenden, eventuell fortsetzen

können.

Der behördliche Stiftsbrief wurde erst

nach dem Tode der Stifterin von der к. k.

Stafthalterei in Prag am 7. October 1872

ausgefertigt und dem von der Stifterin und

der Repräsentanz der Stadt Mies unter

fertigten Stiftsbriefe .vom 15. October 1800

gerichtsordtmngstnässig angeheftet.

Gegenwärtig wird diese Stif

tung über Präsentation des Ge-

meindeausschnsses der Stadt Mies

von der к. k. Statthalt erei in Prag

verliehen.

Letztere verwaltet auch das Stiftungs

vermögen, welches 3150 ß. beträgt und aus

dessen Beinerträgnisse zwei Plätze, jeder

mit der Jahresgebür von 60 fl.*J, dotiert

werden.

Stipendicnii temito podélení studující

mají na zesnulého sichtmistra Jana Jifího

Schödla v den jeho narození t. j. dne

30. kvétna a v den jeho úmrtí t. j. 23. záfi

kazdého roku pri msi svatc v modlitbé

pamatovati.

Zakladatclka pone chai a sobe

pro cas zivota svého pravo, nadad

tuto studujícím neobmezené udílet i.

Po smrti její pfíslusí vsak

pravo presentaení zákonnému za-

st upitclstvu mésta Stftbra, kteréz

vsak razano jest ustanoveními lis tu

n adac n í h o.

Ustanovcní listu nadacniho do'sla vsak

závétí zakladatelcinou zc dne 22. ledna 1868

zmcny tistanovením, zc v prípadé pfemény

gymnasia v Plzni na gymnasium, ceské,

nadací tonto podélení studující studia svá

na kterémkolio némeckém gymnasiu skonciti

po prípadé v nich pokracovati mohou.

Urední list nadaení byl teprve po úmrtí

zakladatelciné místodrzitelstvim v Praze dne

7. fíjna 1872 vyhotoven а к listu nadac-

nímu zakladatelkou a zastupitélstvem mésta

Stfíbra dne 15. fíjna 1860 podepsanémn

zpíisobem soudnímu fádu odpovídajlcím pfi-

pojen.

Nyní udílí n adac i tuto с. к.

mistoàIréitelstv i v Praze po pre

sentad obccního vyboru mésta

Stfíbr a.

Místodrzitelstv í spravuje také jméni

nadaení v obnosu 3150 si.; s jehoz cistého

vytézku dotují se dvé mista s roením platem

po 60 el*)

í 30 kr., f. kr. \

\ Stempel. )

I.

Stiftsbrief.

Um das Andenken an meinen, am 23ten September 1852 in Mies verstorbenen

Bruder Johann Georg Scbödl. gewesenen Schichtmeister der gewerkschaftlichen Reichen-

Segen-Gottes- und Frischglück-Bleyerzzeche nächst Mies, zu ehren, habe ich gefertigte

*) Wegen aUfalliger Erhöhung der Jahres

gebür ist die Verhandlung im Zuge.

*) 0 prípadné zvysení roöniho plain se vy-

jednává.

VI. 40
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Anna Schödl — Schwester des Verstorbenen — heschlossen, eine Stiftung für Studierende

auf immerwährende Zeiten zu errichten und bestimme hierüber kraft dieser Stiftungs

urkunde unabänderlich und unwiderruflich Folgendes:

item. Dje Stiftung soll den Namen Georg Schödlische Studeutenstiftung führen.

2tcns. "Widme ich hiezu den Betrag von 2000 fl. Conv. Münze oder 2100 fl., d. i.

zweitausend einhundert Gulden Österreich. Währung, welcher auf [auf] den Namen der

Stiftung lautende 3 Partial Hypothekar-Anweisungen der к. k. Staats-Central-Casse zu

Wien ddto Nro . . . sichergestellt ist, und dass die Interessen vom ....

der Stiftung zufliessen.

3tens. Von diesem Stiftungscapitale per 2100 fl. österreichischer Währung sind die

fünfpercentigen Interessen, welche jährlich 105 fl. österr. Währung betragen, vierteljährig

zu entrichten, und es haben jedesmal zwey Studierende jährlich ein jeder 52 fl. 50 kr.

österr. Währung als Studienstipendium zu erhalten, wo die Gebarung und Verrechnung

des Stiftungs-Capitals die к. k. Landes-Hauptcasse zu übernehmen hat und sich ver

pflichtet, „die Interessen dem stifterischen Willen gemäss zu verwenden, mit dem Stiftungs

capitale ohne Genehmigung der к. k. Statthaltern keine Veränderung vorzunehmen und

der к. k. Staatsbuchhaltung jedes Jahr die Rechnung zu legen."

4,ene- Diese Stipendien haben nur Studierende der lateinischen Schulen zu ge

messen, und zwar können dieselben immer nur an Studierende der ersten acht latei

nischen, dermal Gymnasial-Schulen, verliehen werden; der Genuss кяпп darum nur

höchstens acht Jahre andauern und ist nach deren Verlauf an andere Studierende zu

vergeben.

5tcns. Zum Genüsse dieser Stiftung sind berufen: fähige und sittliche, zugleich

fleissige und unbemittelte Studierende, und zwar in der nachstehend angeführten Ordnung,

so dass die erstgenannten Kompetenzfähigen immer den Vorzug vor den später auf

gezählten haben:

a) Blutsverwandte des am 23. September 1852 verstorbenen Schichtmeisters Joh:inn

Georg Schödl aus Mies.

b) Studierende, welche in Mies geboren sind, deren Eltern bei dem Bergbaue der

Mieser Reichen-Segen-Gottes- und Frischglück-Zeche beschäftiget sind oder be

schäftigt waren, jedoch nur insolange, als diese Bleierzzeche ein gewerbschaftlicher

Bergbau verbleibt.

c) Studierende Söhne von Mieser Bürgern, doch müssen diese Söhne in Mies geboren

sein.

d) In Ermanglung derselben studierende Bürgersöhne der Stadt Schlaggenwald in

Böhmen.

e) Endlich können auch Studierende aus der Umgehung der Stadt Mies diese Sti

pendien geni essen.

gtem. fjer ¡n ,ien Stiftungsgenuss Getretene soll des verstorbenen Schichtmeisters

J. Georg Schödl an seinem Geburtstage, das ist dem 30. Mai, und an seinem Sterbetage,

dem 23. September, während der heiligen Messe im Gebete gedenken.

7tem. j)je gefertigte Stifterin behält sich für ihre Lebenszeit das Recht bevor, den

Genuss der Stiftung an Studierende unbeschränkt zu verleihen ; in der Folge fällt das

Präsentations-, Verleihungs-Befugnis der jeweiligen gesetzlichen Repräsentanz der k. Stadt

Mies nach den vorangegangenen Bestimmungen zu. und wird nur noch beigefügt, dass

unter den Competenten vor allem Studierende des Pilsner Gymnasiums zu berücksich

tigen seien.

gtens bestimmt und verpflichtet sich weiter die Repräsentanz der Mieser Stadt-

gemeinde, dass sie das nach dem Ableben der Stifterin ihr eingeräumte Präsentations[reclit]

ausdrücklich für sich und ihre Nachfolger übernehme.

Urkund dessen wurde der gegenwärtige Stiftsbrief in drei gleichlautenden Parien.

wovon das eine bei der к. k. Statthaltern, das zweite bei dem fürsterzbischöflichen Con-

sistorium zu Prag, und das dritte bei der Mieser Stadtgemeinde hinterlegt ist, ausge
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fertigt und von der Stifterin, der Mieser Gemeinderepräsentanz und zwei Zeugen

gefertigt.

Mies, den 15. Oktober 1860.

Med. Dr. Wenzl Lorenz mp., Anna Schödl mp.,

als Zeuge. als Stifterin.

Hans Karl Ritter von Streeruwitz mp., Franz Loidl mp.,

k. k. Oberlieutenant als Zeuge. Comnnmal-Mitglied.

Philipp Henke mp., Johann Fabricius.

Bürgenueister. , .

Jose! bteiner mp.

Wenzl Petzenka mp.,

Stadtrat!). Josef Hendl mp.

Anton Böhm mp., Pascher mp.

Stadtratb.

Ignatz Beiterl mp.,

Communal-Mitglied.

Johann Albrecht mp.

Franz Steiner mp.

Georg Teplitzki mp.

Original bei der k. k. Statthalterei in Prag. Original u с. k. místodrzitelství v Praze.

II.

ad Nr. 3646 civ.

Hohes к. k. Statthalteroi - Präsidium !

Die laut der Todesfallsaufnahme Z. 3645 ai 1870 am 6. Juni 1870 in Mies gestorbene

Realitätenbesitzerin Anna Schödl hat in ihrem sub d°- Mies, am 22. Jänner 1868 errichteten

schriftlichen Testamente unter anderen auch nachstehende Anordnungen getroffen :

„2. Vermache ich für die Unterrealschule der k. Stadt Mies und bestimme dahin den

Betrag von 500 fl., sage fünfhundert Gulden in österr. Nationalanlehen; von den Interessen

dieses Betrages sollen die nöthigen Schulbücher für arme, unbemittelte Realschüler ange

schafft werden, doch so, dass nach beendetem Schuljahre diese Bücher der Direktion

der Schule zur weiteren Verfügung zurückgestellt werden.

Sollte eine derartige Anzahl Schulbücher vorhanden sein, dass die Unbemittelten

hinreichend betheiligt werden können, so können die Interessen auch zur Anschaffung

anderweitiger Schulrequisiten, als Papier, Farbe etc. für Arme verwendet werden.

3. Für Fussbekleidung armer, unbemittelter Kinder der Haupt- und Mädchenschule

bestimme ich den Betrag von 520 fl. in Österreich. Nationalanleliensobligationen, sage

fünfhundert zwanzig Gulden, mit der Bestimmung, dass jedes Jahr diese Schuhe am

heil. Abende durch den jedesmaligen Schulaufseher der k. Stadt Mies zur Betheiligung

kommen.

4. Damit die weibliche Jugend, auch die Ärmsten, Gelegenheit finden, die weiblichen

Handarbeiten vollkommen zu erlernen, bestimme ich einen Betrag von 1000 fl., sage ein

tausend Gulden, für eine Arbeitslehrerin an der Mieser Mädchenschule; dieser Betrag

soll durch ein Kapital bei II. Philipp Handl, Besitzer des Gasthofes „zum schwarzen

Adler", mit 400 fl.

einer Aktie auf die Franz Josef Bahn mit 200 fl.

vier Stück Böhmische Pfand-Briefe à 100 fl. mit . . 400 fl.

Zusammen . . . 1000 fl.

gedeckt sein.

VI. 40*
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Sollte aber einer oder sämmtliche der böhm. Pfandbriefe einen Treffer machen, so

soll der Gewinst als Kapital dienen, dessen Interessen aber zur Anschaffung von Strick

wolle für arme Mädchen zu verwenden wären.

5. Um mir an der Mieser Schule ein bleibendes Andenken zu schaffen, stelle ich das

Ersuchen, dass die betheiligten armen Kinder an Gedächtnistagen, die ich für mich und

meine vorverstorbenen Angehörigen zu errichten gedenke, der heiligen Messe beiwohnen.

6. Habe ich an den Mieser Stadtrath ein verzinsliches Darlehen zu 6 Perzent von

400 fl., sage vierhundert Gulden, in Ö. W. versichert; jenes Kapital bestimme ich, dass

von denen Interessen G heil. Messen gelesen werden, als [an] dem Sterbetag meines

Vaters Ignatz Schödl. dem 13. August, meines Bruders Georg den 23. September, meiner

Mutter Theresia den 15. Oktober abgehalten werden, die anderen 3 heil. Messen in

3 Monaten darauf gelesen werden, mit der Erinnerung der Beiwohnung von denen Be

theiligten ad Post 5. •

7. Für mein Seelenheil bestimme ich ein Kapital von 500 fl., sage fünfhundert

Gulden 0. W., durch Sicherstellung meines Wohnhauses Nr. С 7. auf 4 heil. Messen, als

am Annatage dem 26. Juli jeden Jahrs u. an meinem Sterbetagp, die andern zwei in 3 Mo

naten später darnach sollen dahin gewidmet werden, dass die heil. Messen für mich und

für meine verstorbenen Angehörigen ad 6 bei dem gestifteten Altare der beil. Mutter

Gottes um 10 Ihr Vormittags immer abgelesen werden, damit die betheiligten armen

Kinder beiwohnen können.

8. Da wahrscheinlicherweise das untere Wohnhaus mit dem Garten, wo das heil.

Grab angrenzt, zu Händen der Massa verkauft werden wird, so ziehe ich jenes heil. Grab

zu dem Hause Nr. С 7, wo dasselbe Haus ein Kapital von 50 fl. Ö. W., sage fünfzig

Gulden, zu verzinsen hat und von jenem Interessenbetrage die Reparaturskosten des

heil. Grabes zu leisten verbunden ist.

9. Zur Herstellung der Friedhofmauer widme ich ein Kapital von 50 fl , sage fünfzig

Gulden in Ö. W., welches vom Hause zu nehmen ist.

10. Zur Erhaltung der Schödlischen Grabsteine widmeich ein Kapital von 25 fl. 0. W.,

sage zwanzig fünf Gulden Ö. W., ob dem Hause Nr. G 7, von welchem die Zinsen zu

verwenden sind.

11. Vor längerer Zeit machte ich zwei Stipendien für arme Studirende der Stadt

Mies, zu Schlaggenwald und aus der Umgebung der Stadt Mies mit dem ausdrücklichen

Bemerken, dass die Stiftungsträger am Pilsner Gymnasium studiren müssen.

Da nun in neuerer Zeit die Möglichkeit eintreten kann, dass das Gymnasium in

Pilsen als ein böbmisches erklärt würde, so würden Kinder der hiesigen Gegend der Stadt

Mies und Schlaggenwald, welche durchaus nur der deutschen Sprache mächtig sind, nicht

in Pilsen studiren können.

Um diesem Ubelstande vorzubeugen, ist es mein ausdrücklicher Wille, dass im Falle

das Gymnasium in Pilsen böhmisch werden sollte, die mit diesen Stipendien betheiligten

Studirenden ihre Studien in jedem beliebigen deutschen Gymnasium beenden und fortsetzen

können.

Zugleich ersuche ich, dass die löbliche Repräsentanz der k. Stadt Mies diese

meine Bestimmung bei der hohen k. k. Statthalterei durchführe, u. in den Stifts-

brieten diese Änderung beigefügt werde, und

18. zum Schulfonde bestimme ich 15 fl , sage fünfzehn Gulden in Ö. W.,

19. für die Armen vermache ich u. bestimme ich 20 fl., sage zwanzig Gulden

in Ö. W."

Hiervon erlaubt sich das ergebenst gefertigte к. k. Bezirksgericht ein hohes

к. k. Statthalterei-Präsidium mit dem Anhange in Kenntnis zu setzen, dass die

depositenämtliche Verwahrung der Legate durchgeführt ist.

К. k. Bezirksgericht Mies,

am 15. Juni 1870.

Der к. k. Bezirksrichter:

Lorenz, m. p.

Original bei der k. k. Statthaltern in Prag. Original п с. к. mistodrzitelství v Praze.
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III.

/ 50 kr. \

\ Stempel. /

Stiftsbrief

über die Georg Schödl'sche Studentenstiftung.

Anna Scliödel aus Mies bat zum Andenken an ihren Bruder J. Georg Schödl einen

in drei Partial-Hypothekar-Anweisungen der к. k. Staatscentralkassa in Wien bestehenden

Betrag per 2100 fr. zur Errichtung einer Student en Stiftung gewidmet.

Die näheren Bestimmungen der Stifterin über diese Stiftung sind in dem gerichts-

ordnungsmässig beigehefteten Pare des Stiftsbriefes vom 15. Oktober 1860 enthalten,

welcher von der Stifterin selbst, von zwei Zeugen und von der Repräsentanz der

k. Stadt Mies gefertigt ist.*) Diese Bestimmungen erfuhren eine Modifikation durch das

Testament der Stifterin vom 22. Jänner 1868, welches folgende Erklärung der Stifterin

enthält.

„Vor längerer Zeit machte ich zwei Stipendien für arme Studierende der Stadt

Mies und Schlaggenwald und aus der Umgebung mit dem ausdrücklichen Bemerken, dass

die Stiftungsträger am Pilsner Gymnasium studieren müssen. Da nun in neuerer Zeit die

Möglichkeit eintreten kann, dass das Gymnasium in Pilsen als böhmisches erklärt würde,

so würden Kinder der hiesigen Gegend, der Stadt Mies und Schlaggenwald, welche

durchaus nur der deutschen Sprache mächtig sind, nicht in Pilsen studieren können. Um

diesem (beistände vorzubeugen, ist es mein ausdrücklicher Wille, dass im Falle das

Gymnasium in Pilsen böhmisch werden sollte, die mit diesen Stipendien betheiligten Stu

dierenden ihre Studien in jedem beliebigen deutschen Gymnasium beenden und fortsetzen

können".

„Zugleich ersuche ich, dass die löbl. Repräsentanz der k. Stadt Mies diese meine

Bestimmung bei der hohen к. k. Statthaltern durchführe und in den Stiftsbriefen diese

Änderung beigefügt werde".

Anna Schödl ist nun im Jahre 1870 in Mies gestorben. Die für die Stiftung gewid

meten drei Partial-Hypothekar-Anweisungen, und zwar Serie Б. N. 7204, vom 26. März

1871 mit zwei Kontroischeinen à 22 fl. 50 kr. per 1000 fr., Serie B. N. 7205 ebenfalls

per 1000 fr. und Serie D. N. 56 vom 26. März 1870 mit zwei Kontroischeinen à 2 fr.

25 kr. per 100 fr., zusammen 2100 fr., wurden von dem к. k. Bezirksgerichte ausgefolgt

und von der к. k. Landeshauptkassa mit dem Betrage per 2194 fr. 50 kr. eingelöst. Für

diesen Erlös wurden nachstehende Pfandbriefe der Böhmischen Hypothekenbank augekauft

und für die Georg Schödrsche Studentenstiftung vinkulirt:

N. 15011, Serie 8. r. ddto. 22. August 1872 per 1000 fr.

N. 15047, Serie 8. r. ddto. 31. August 1872 per 1000 fr.

NN. 14056, 14057, 14058, 14.059, Serie 8. r. ddto. 31. August 1872 à 100 fr. . 400 fr.

zusammen . . . 2400 fr.

sämmtlich verzinslich vom 1. Oktober 1872; dieselben wurden beim Studentenstiftungs-

fonde sub art. 223 am 3. September 1872 in Empfang genommen.

Hiernach erklärt die к. k. Statthaltern nunmehr diese Stiftung für konstituirt. Sie

wird das Stiftungsvermögen und Einkommen nach den bestehenden Normen verwalten

und die Stiftung selbst nach dem Willen der Stifterin durch Ausschreibung und über

Vorschlag der Repräsentanz der k. Stadt Mies verleihen.

Die mitunterzeichnete Repräsentanz der k. Stadt Mies übernimmt für sich und ihre

Amtsnachfolger die Ausübung des Präsentationsrechtes mit dem Versprechen, hiebei den

ausgesprochenen Willen der Stifterin genau zu befolgen.

So geschehen bei der к. k. Statthaltern zu Prag, am 7. Oktober 1872.

Für den Statthalter:

(L. S.) Riegershofen mp.

*) Siehe die Urkunde Nr. I auf Seite 313. *) Viz listinu c. I. na str. 313.



318 Georg Sohödl. Jiri Schödl. 318

So geschehen hei der Repräsentanz der k. Stadt Mies am 4. November 1872.

(L. S.) Rd. Streenrwitz mp..

Bürgermeister.

Adolf Hofman mp.,

Gemeinderath.

С Seifert mp.,

Gemeinderath.

Reg.-B. 139 v. J. 1871.

Die Gebiir von dem der Stiftung unterzogenen Vermögen wurde amtlich bemessen

und nebst den übrigen Verlassenschaftsgebüren nach Anna Schödl durch Herrn Ferdinand

Funk laut Gebüren-Register F. P. Z. 119 am 21. März 1S71 mit 210 fr. hierauits

entrichtet.

К. k. Steueramt Mies,

am G. December 1872.

(L. S.) Frank mp., Budeschinsky mp.,

к. k. Steuer-Einnehmer. Kontrolor.

Original bei der k. k. Statthalterei zu Prag. Original u с. к. místodrzitelství v Praze.
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441.

1860

November 1. listopadii.

P. Ignaz Schuster'sche Messen- und

Studenten-Stiftung.

P. Ignaz S ch и st er, emeritierter

Katechet am Gymnasium in Eger und fürst-

erzbisehöfiieher Notar, hat laut der

Widmungsurkunde de dato Königswart vom

1. November 1860 den Betrag von 470 fl.

O. W., welcher ihm von seinen gewesenen

Schülern bei seinem Scheiden aw dem

Lehramte übergehen wurde, zum Ankaufe

von drei Stück 5% Metalliques-Obligationen

im Nominalwerte von 700 fl. С. M. ver

wendet und diese Obligationen zu einer

Studenten-Stiftung am к. k. Gymnasium

zu Eger, ferner eine 5% Nationaldarlehens-

Obligation im Nominalwerte von 20 fl. С. M.

zu einer Messen-Stiftung mit der Be

stimmung gewidmet, dass diese beiden Stif

tungen der Gymnasialkapelle zu Eger in-

corporiert werden und unter dem Collcctiv-

namen „P. Ignaz Schuster'sche Mess- und

Studenten-Stiftung" verliehen werden.

Der bezügliche Stiftsbrief wurde unterm

19. Jänner 1842 ausgefertigt und unterm

6. Mai 1862 von der к. k. Statthaltern

in Prag bestätigt.

Nach den Bestimmungen dieses

Stiftsbriefes ist alljährlich in der

Octav des hl. Johann von Nepomuk

in der Eg er er Gymnasial к apelle

eine hl. Messe für den Stifter

P. Ignaz Schuster zu lesen, wofür

dem Persolventen, d. i. dem jewei

ligen Katecheten des Ober-

g y m n a s i и m s i n Eg e r, d i с j à hrli ch с n

Interessen von der auf 20 fl. С. M.

lautenden Staat s schuldverSchreibung

verabfolgt tverden sollen, während

die Interessen von der auf 700 fl.

C. M. lautenden Staat s s ch и I. d-

verschreibung alljährlich an dem

selben Tage, an welchem die hl.

Messe gelesen wird, an den wür

digsten und dürftigsten Schüler

des Gymnasiums verliehen iccrden

Mesni a studentské nadúni P. Ignáta

Schustern.

P. Ignát Schuster, vyslouzily ka-

techeta na gymnasiu v Chebu a knízccí

arcibiskupsky notar, upotfcbil vcdle véno-

vací listiny sepsané v Kinzvartu dnc 1. listo-

padu 1860 obnosu 470 zl. R. c., kteryz jema

od byvalych záku jeho pfi rozlouccní se

s úfadem ucitclskym odevzdán byl, na za-

koupení tri kusâ 5% úpisü metaliénych

v nomindlní cene 700 zl. k. m. a vënoval

dluzní úpisy tyto na studentské nadání pfi

c. k. gymnasiu v Chebu, dale 5% apis n(*-

rodni pûjcky v nomindlní cené 20 zl. k. m.

na nadání mesní ustanoviv, ze obé nadace

tyto ke gymnasiální kapli v Cheba jest pfi-

vtéliti a pod soubornym jmcnem „Mesní a

studentské nadání P. Ignáta Schustera"

udíleti.

List nadaení o nadacích téchto byl dnc

19. ledna 1862 vyhotoven a dne 6. kvétna

1862 с. к. místodrzitclstvím v Praze

potvrzen.

Ved le ustanovení t oh oto I is tu

nadacního budiz kazdorocnc v ok-

tavu sv. Jana Nepomuckého v Cheb-

s к ó к api i g y m nasialni slouzcna m s с

sv ata za zakl a dátele P. Ignáta

S chus te r a, za к ter oui persolvent и

t. j. katechetovi vyssiho gymnasia

v Chebu roëni úroky státního dluz-

ního lipis и na 20 zl. к. m. znëj ícího

vypláceti jest, kdezto úroky stát-

ních dluzních úpisü na 700 zl. konv.

m. znéjícich kazdorocnc v tyz den,

kdy mse svatá se slouzí, nej-

s a slouzil cj s í m и a n ej potfebn éj s í m и

záku gymnasia se и dël г. Jsou-li po-

mëry jinak stejny, ma pfednosf

zdk vy s síh о gymnasia. Pozitck na

dace teto potrvati má jen po jeden

rok, maze vsak i takovym z á к й m
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sollen. Unter sonst gleichen Ver

hältnissen hat ein Schüler des Ober

gymnasiums den Vorzug. Der

Genuss dieser Stiftung soll nur

ein Jahr dauern, es kann jedoch

dieselbe wieder an solche verliehen

werden, die bereits früher im Ge

nüsse dieser Stiftung standen.

DasPräsentations-, beziehungs

weise Verleihungsrecht behielt

sich der Stifter auf seine Lebens

zeit vor, nach seinem Tode hat es

der jeweilige Director des Egerer

Gymnasiums auf Grund eines

Terno-Vorschlages der Lehrer-

C о nferem aus zu übe n.

Zur Vermehrung dieser Stif

tung widmete Anna Schuster aus

König sivart, die Schwester des

P. Ignaz Schuster, unterm 22. October

udélen byti, ktefiz jii drive nadace

této poz ivali.

Pravo presentaeni, pokud se

tyce ndílecí, zûstavil sobé zakla-

datel po cas éivota svého; po smrti

jeho mêl je vykondvati ten ktery

fiditel Chebského gymnasia ke ter-

no v ému ndvrhu konference

ucitelské.

Za iicelem rozmnozeni nadace

této vënovala Anna Schusterova

z Kinzvartu, sestra P. Ignota

Schuster a, dne 22. fijna 1872

1872 eine 5°/„ Staat s s ch nid- 5°/0 s tût ni diu ¿ni úp i s na 300 zl.

verschreibttng über 300 fl. mit der

Bestimmung, dass bei der Ver

leihung dieser Ergänzungsstiftung

unter denselben Modalitäten wie

bei der ursprünglichen Stiftung

vorgegangen werde.

Über diese Zustiftung wurde unterm

9. December 1872 der Stiftsbrief errichtet,

welcher unterm 18. December 1872 von der

k. k. Statthaltern in Prag bestätigt wurde.

Gegenwärtig wird diese Stif

tung vom Director des к. k. Gym

nasiums in Eg er alljährlich über

T er no-V or schlag des Lehrkörpers

dieser Anstalt verliehen.

Das Vermögen dieser Stiftung, welches

von der Direction derselben Anstalt ver

waltet wird, beträgt 1050 fl. Von dem Pein

erträgnisse dieses Capitals entfallen 42 fl.

für einen Studierenden und 2 fl. 10 kr. auf

eine hl. Messe.

ustanovivsi, zc udileni této dopl-

fiovaci nadace za tychz modal it

jako udileni nadace puvodni diti

se ma.

О tomto rozmnozeni nadace byl zfizen

dne 9. jjrosince 1872 list nadaení, ktcry'z

dne 18. prostnee 1872 с. к. místodrzitclstvím

v Praze byl potvrzen.

Nyníudíli nadaci tuto feditel

с. к. gymnasia v Chebu kazdoroené

ke ternovému ndvrhu

sboru tohoto ûstavu.

ucitcls к é h о

Jmënî nadace této v obnosu 1050 zl.

spravuje feditelstvî téhoz ûstavu. Z cistcho

vytézku jistiny vyplâci se 42 zl. studujicimu

a 2 zl. 10 kr. za msi svatou.

I.

/ 2 fl. 50 kr. \

\ Stempel. J

Widmungs-Urkunde.

Da meine gewesenen Schüler des к. к. Gymnasiums zu Eger mein Scheiden топ

dem Lehramte a's Katechet an dieser Unterrichtsanstalt durch einen wohlthätigen, von

mir mit innigem Danke anerkannten Akt geehrt und zu einer Stiftung den namhaften

Betrag von vierhundert siebzig Gulden 0. W. durch Kollekte zusammengebracht haben,

welcher mir durch Sr. Hochwürden Herrn P. Anton Frind, dermaligen Director des Egerer

Gymnasiums, zur Widmung für eine Stiftung übergeben wurde, so habe ich hierüber

Nachstehendes verfügt:

1. von der mir übergebenen Summe per 470 fl. 0. W. wurden 5% Metalliques-

Obligationen im Nominalwerte von siebenhundert Gulden CMze zum Tageskurse,

und zwar:



321 321P. Ignaz Schuster. P. Igmit Schuster.

Nr. 12.984 vom 4. September 1852 über 500 fl. CMze,

Nr. 22.359 vom 4. September 1852 über • . . . 100 fl. CMze unci

Nr. 63.338 vom 4. September 1852 über 100 fl. CMze

angekauft. Diese Obligationen sollen zu einer Studentenstiftung am к. k. Gymnasium zu

Eger gewidmet sein.

In Verbindung mit dieser widme ich eine 5% Nationalanlehensobligation im Nominal

werte von zwanzig Gulden CMze Nr. 10.158 vom 12. Oktober 1854 zu einer Messstit'tung

für mich selbst.

2. Beide Stiftungen sollen der Gymnasialkapelle zu Eger inkorporirt werden, untrenn

bar mit einander verbunden bleiben und unter dem Kollektivnamen „I\ Ignaz Schuster'-

sche Mess- und Studenten Stiftung" verliehen werden.

3. Die beiderseitige Vereinigung soll auf diese Art bestehen, dass am Tage der

Persolvirung der heil. Messe die von der zur Messstiftung bestimmten Nationalanlehens

obligation per 20 fl. entfallenden jährlichen Zinsen an den Persolventen, und zwar an

den jeweiligen Katecheten des Obergymnasiums als meinen Amtsnachfolger, verabfolgt

werden, während an demselben Tage die von den zu der Schülerstiftung gewidmeten

Metalliques-Obligationen entfallenden jährlichen Zinsen an einen Schüler des Egerer

(iymnasiums zu verabreichen sind. Die heilige Messe soll in der Octava Set i.

Joannis Nepomuceni in der Egerer Gymnasial-Capelle persolvirt werden.

4. Die Schülerstiftung wird jedes Jahr an einen Schüler des Gymnasiums zu Eger,

und zwar an den würdigsten und dürftigsten verliehen; unter gleichen Umständen hat

ein Schüler des Obergymnasiums den Vorzug. Der Genuss dauert nur ein Jahr, jedoch

kann unter der angeführten Bedingung diese Stiftung auch derjenige Schüler wieder

erhalten, der sie bereits früher bezogen hat.

5. Das Priisentationsrecht zur Vergebung der Schülerstiftung behalte ich mir für

meine Lebensdauer in der Art vor, dass ich dasselbe über den von der Professorenkonfe

renz erstatteten Vorschlag ausüben werde ; nach meinem Ableben steht das Präscutations-

recht dem jeweiligen Director des Egerer Gymnasiums zu, welcher hiezu von der Profes

sorenkonferenz den Vorschlag einzuholen hat.

C. Ein Konkurs wegen Verleihung dieser Schülerstiftung ist nicht auszuschreiben,

und es findet auch die Verleihung ohne Bittgesuch unter den angeführten Bestim

mungen statt.

7. Die zu der P. Ignaz Schuster'schen Mess- und Studentenstiftung gewidmeten

Staatsschuldverschreibungen sind auf den Namen dieser Stiftung zu vinkuliren.

Die Erhebung der Zinsen und deren Auszahlung soll durch den jeweiligen Gymna-

sial-Director geschehen, welcher im nächsten Monatsprotokolle die geschehene Vertheilung

anzuzeigen und auch im Jahresprogramm zu veröffentlichen haben wird.

8. Diese Stiftung tritt mit 1. November 1860 ins Leben, jedoch können bei der

ersten Verleihung nur die bis Johanni 1861 fällig gewordenen Zinsen vertheilt werden.

Königswart, am 1. November 1860.

Dem 4,,n Puñete: besagend „Die Schülerstiftung wird jedes Jahr an einen Schüler

des Gymnasiums zu Eger, und zwar an den würdigsten und dürftigsten verliehen" finde

ich noch ausdrücklich beizufügen, dass dieser würdige und dürftige Schüler katholischen

Glaubens sein muss. Actum ut supra.

P. Jos. Martin mp.,

als Zeuge.

P. Joachim Auer mp.,

Falkenauer furst-erzbischöilicher Ijezirks-Vikar,

als Zeuge.

P. Ig. Schuster mp.,

enicritirter Gymnasialkatechet.

( 36 kr. \

^ Stempel J

Auf Grund des zur Geschäftszahl CS aufgenommenen Protokolls bestättige ich mit

meiner ämtlichen Fertigung, dass Se. Hochwürden Herr P. Ignaz Schuster, emeritirter

VI. 41
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Gymnasialkatechet in Königswart, vorstehende Widmungsurkunde eigenhändig unterfertigt

und erklärt hat, dass selbe seinem Willen gemäss sei.

Königswart, am 8. November 1860.

(L. S.) Johann Schlesinger mp.,

к. k. Notar.

Original in Verwahrung der Direction des k. k. Original u reditelstvi с. к. státního gymnasium

Staats-Gvmnasiuras zu Eger. v Chebu.

II.

f 2 fl. 50 kr. \

V. Stempel. /

St if tab rie f.

Wir endesgefertigten geistlichen und weltlichen Vorsteher der Gymnasial-Kapelle zu

Eger im gleichnamigen к. k. Amtsbezirke und Kreise in Böhmen Urkunden und bekennen

hieinit: Es habe laut Widmungsurkunde ddto. Königswart 1. November I860 Sr. Hoch

würden Herr P. Ignaz Schuster, emeritirter Katechet am к. k. Gymnasium zu Eger und

f.-e. Notar, da seine gewesenen Schüler bei seinem Scheiden von dem Lehramte dieser

Unterrichtsanstalt aus einer Kollekte ihm den Betrag von 470 fl. 0. W. übergeben haben,

diesen Betrag zur Ankaufung von drei Stück 5°/0 Metalliques-Obligationen im Nominal

werte von 700 fr. CMze, d. i. siebenhundert Gulden CMze. verwendet und diese Obliga

tionen unter Nr. 12.984 vom 4. September 1852 per 500 fl. CMze, unter Nr. 22.359 vom

4. September 1852 per 100 fl. CMze und unter Nr. 63.338 vom 4. September 1852 per

100 fl. CMze zu einer Studentenstiftung am к. k. Gymnasium zu Eger, ferner eine 5"/0

Nationalanlehensobligation im Nominalwerte von 20 fl., d. i. zwanzig Gulden CMze,

unter Nr. 10.158 vom 1. Oktober 1854 zu einer Messenstiftung für sich selbst mit dem

Bemerken uns übergeben, dass diese beiden Stiftungen der Gymnasialkapelle zu Eger

inkorporirt werden, untrennbar mit einander verbunden bleiben und unter dem Kollektiv-

namen „P. Ignaz Schuster'sche Mess- und Studentenstiftung" verliehen werden.

Diese eben bezeichneten Obligationen im Gesammtbetrage per 720 f., sage sieben

hundert zwanzig Gulden CMze, wurden zu dem erwähnten Zwecke gehörigen Orts mit

der Bitte um Vinkulirung unterbreitet, worauf unterm 26. März 1861. Z. 2394, von dem

hochwürdigsten f.-e. Konsistorium zu Prag die 5°/0 Staatsschuldverschreibung sub Nr. 8245

ddto. Wien 1. Mai 1858 per 700 fl. CMze und die 5"/„ Staatsschuldverschreibung sub

Nr. 84.435/1854 ddto. Wien 1. Oktober 1855, lautend auf zwanzig Gulden CMze, beide

als P. Ignaz Schuster'sche Mess- und Studentenbetheilungsstiftung am Egerer Gymnasium

vinkulirt, herablangten.

Da nun die beiden letztgenannten Staatsschuldverschreibungen, erstere Nr. 8245 per

700 f. vom 1. November 1860 und letztere Nr. 84.435/1 S54 per 20 f., vom 1. Oktober

1860 halbjährig gegen Quittung zu 5°/0 verzinset werden, so haben wir dieselben im

Egerer Gymnasialarchive, Abtheilung „Stiftungsurkunden", hinterlegt, und es wird fest

gesetzt, dass alljährlich in der Oktav des hl. Johann von Nepomuk in der Egerer Gymna

sialkapelle eine hl. Messe für den Stifter P. Ignaz Schuster gelesen werden soll, wofür

dem Persolventen, d. i. dem jeweiligen Katecheten des Obergymnasiums, die entfallenden

jährbchen Interessen von der Staatsschuldverschreibung sub Nr. 84.435/1854 ddto. Wien

1. Oktober 1855, lautend auf zwanzig Gulden CMze, per 1 f. CMze zu verabfolgen sind,

während die aus der Staatsschuldverschreibung sub Nr. 8245 ddto. Wien 1. Mai 1858,

lautend auf 700 f. CMze, entfallenden jährlichen Zinsen per 35 f. CMze alljährlich an

demselben Tage, an welchem die obige hl. Messe gelesen wird, an den würdigsten und

dürftigsten Schüler des Gymnasiums zu Eger zu verabreichen sein werden, wobei jedoch

bemerkt wird, dass unter übrigens gleichen Umständen ein Schüler des Obergymnasiums

den Vorzug haben soll, dass der Genuss der Stiftung in der Regel nur ein Jahr für

einen Schüler zu dauern habe, wobei es jedoch dem Erkenntnisse des Verleihungsberech

tigten freistehen soll, diese Stiftung unter den angeführten Bedingungen der Würdigkeit

und der Dürftigkeit wieder an solche zu vergeben, die bereits früher im Genüsse der
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selben waren, nur muss der in den Genuss der Stiftung gesetzte Schüler immer katho

lischen Glaubens sein.

Zu Folge der eingangs erwähnten Widmungsurkunde behält sich der hochwürdige

Herr Stifter das Präsentationsrecht zur Verleihung der Schulstiftung auf seine Lebens

dauer in der Art vor, dass er dasselbe über den von der Professorenkonferenz zu erstat

tenden Terno-Vorschlag ausüben werde, bestimmt jedoch, dass nach seinem Ableben das

Präsentationsrecht dem jeweiligen Direktor des Egerer Gymnasiums zustehen solle ;

jedoch hat dei'selbe gleichfalls den Terno-Vorschlag der Professoreukonferenz zur Aus

übung desselben einzuholen, ist aber nicht gehalten, einen Konkurs wegen Verleihung

dieser Schülerstiftung auszuschreiben, sowie er dieselbe auch ohne Bittgesuch zu vergeben

berechtigt sein soll. Der jeweilige Gymnasialdirektor hat die Einhebung und Vertheilung

der flüssig gewordenen Interessen zu veranlassen und die geschehene Vertheilung im

nächsten Monatsprotokolle sowie auch in dem Jahresprogramme zu veröffentlichen.

Nachdem schliesslich noch bestimmt wird, dass gegenwärtige Stiftung mit dem

1. November 18(10 ins Leben getreten ist, dass jedoch bei der ersten Vertheilung nur

die bis Johanni 1861 flüssig gewordenen Zinsen vertheilt werden können, versprechen

und geloben wir geistlicher und weltlicher Vorsteher der Gymnasialkapelle zu Eger für

uns und unsere Nachfolger, diese Stiftung stets aufrecht zu erhalten, für die sichere Er

haltung des Stiftungskapitals getreulich zu sorgen und mit dem Kapitale selbst ohne

erhaltene Bewilligung der kompetenten Behörden keine wie immer geartete Veränderung

vorzunehmen oder vornehmen zu lassen, und ebenso, die entfallenden Interessen gehörig

zu erheben und stiftungsgemäss zu vertheilen und alljährlich der к. k. Staatsbuchhaltung

über die Verwendung dieser Stiftungsinteressen Rechnung zu legen; insbesondere gelobet

der mitgefertigte Egerer Gymnasialkatechet für sich und alle seine Amtsnachfolger, die

von dem hochw. Herrn Stifter bestimmte hl. Messe in der Oktave des hl. Johann von

Nepomuk alljährlich gewissenhaft zu persolvieren.

Urkund dessen wurde dieser Stiftsbrief in drei gleichlautenden, mit dem klassen-

mässigen Stempel versehenen Parien ausgefertigt und von uns und von zwei Zeugen

unterzeichnet, wovon eines an die h. к. k. Statthalterei, das zweite an das hochwürdigste

f.-e. Konsistorium zu Prag und das dritte an das Egerer Gymnasialarchiv abgegeben

worden ist.

Eger, am 19. Jänner 1862.

Eduard Sorgenfrey mp., (L. S.) P. A. Frind nip.,

f.-e. Bezirksvikür und Ordinariatskommissiir. к. k. Gymn.-Direktor, bisch. Notar.

(L. S.) Paul Jehlicka mp., Jos. Holub mp.,

k. k. Lehrer, als Zeuge. k. k. G.-Lehrer, als Zeuge.

Ad. Nr. 1582.

Vorstehender Stiftsbrief wird von Seite des f.-e. Consistoriums seinem ganzen

Inhalte nach bestättigt.

Prag, den 26. Feber 1862.

(L. S.) Dr. Adolf Würfel mp.,

Iiath.

Adalb. Hron mp.,

Kanzler.

Nro 23.611.

Vorstehender Stiftsbrief wird seinem vollen Inhalte nach bestättigtoL

Von der Böhmischen к. k. Statthalterei.

Prag, am 6. Mai 1862.

Der Hofrath:

(L. S.) Ehrenberg mp.

Original bei der k. k. Statthalterei in Prag. Original u с. к. místodrzitelství v Praze.

VI. 41*
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III.

/ 23 fl. 44 кг. \

V Stempel. )

Widmungs-Urkunde.

Ich Endesgefertigte erkläre hiemit, dass es mein freier und unumschränkter Wille

sei, die von meinem Herrn Bruder Ignaz Schuster, gewesenen Katecheten am Gymnasium

zu Eger, gemachte „P. S chu s t er's ch e Studentenunterstützungs-Stiftung" auf

eintausend Gulden Capital zu erhöhen. Zu diesem Zwecke hestimme und widme

ich die bereits auf diesen Namen vinculirte Staatsschuldverschreibung Nr. 22.098 ddto.

Wien 1. Juli 1872 im Nennwerte von dreihundert Gulden Ü. W., die Zinsen zu Eger

zahlbar, mit dem Bemerken, dass dieses Capital per 300 il. O. W. als eine Ergänzung

der bestehenden P. Schusterschen Studentenunterstützungs-Stiftung betrachtet, ein Stifts

brief verfasst und rücksichtlich der Verleihung dieser Stiftung unter denselben Modali

täten wie bei der ursprünglichen Stiftung vorgegangen werde. Da dio Percentual-Gebür

per 22 f. 44 kr. bereits mittels Verwendung von Stempelmarken, wie oben ersichtlich,

bereits von mir entrichtet wurde, so haben die Pcrcipienten die Aequivalentgebür und

sonstige etwa darauf entfallenden Steuern zu tragen.

Urkund dessen meine und zweier Zeugen eigenhändige Fertigung.

Königswart, den 22. Oktober 1872.

Josef Martin mp., Anna Schuster mp.

ab Zeuge.

Simon Müller mp.,

Zeuge.

Original in Verwahrung der Direction des k. k. Original u reditelstvi с. k. státního gymnasium

Staats-Gymnasiume zu Eger. v Chebu.

IV.

/ 50 kr. \

V Stempel. )

Stiftsbrief.

Ich Endesgefertigter, Director des к. k. Staats-Obergymnasiums zu Eger in Böhmen,

als derzeitiger Verwalter der P. Ignaz Schuster'schen Mess- und Studentenunterstützungs

stiftung beurkunde und bekenne hiemit:

Es habe Anna Schuster aus Königswart, Schwester des verstorbenen Gymnasial

katecheten P. Ignaz Schuster, mir laut Widmungsurkunde ddto. Königswart am 22. Oktober

1872 die bereits als P. Ignaz Schuster'sche Studentenstiftuiig vinculirte 5"/0 einheitliche

Staatsschuldverschreibung Nr. 22.098, Wien am 1. Juli 1872, über dreihundert Gulden

mit Zinsen in klingender Münze zu dem Zwecke übergeben, damit dieser Betrag zur Er

gänzung der am hiesigen Gymnasium bestehenden P. Ignaz Schuster'schen Mess- und

Studentenunterstützungsstiftung, errichtet am 19. Jänner 1862, bestätigt von der hohen

k. k. Statthalterei am 6. Mai 1862, Z. v 3.611, verwendet, resp. das Capital derselben

dadurch auf eintausend Gulden erhöht und bei der Verleihung dieser Ergänzungsstiftung

unter denselben Modalitäten wie bei der ursprünglichen Stiftung vorgegangen werde.

Es wird demgemäss die genannte 5% einheitliche Staatsschuld - Verschreibung

Nr. 22.098 vom 1. Juli 1872 über dreihundert Gulden, deren Interessen halbjährig gegen

Quittung gehoben werden, im Egerer Gymnasialarchive, Abtheilung Stiftungsurkunden,

hinterlegt und weiter festgesetzt:

1. Die Interessen von dieser Obligation per 300 fl. in klingender Münze, gegen

wärtig im Betrage von 12 fl. 60 kr., werden alljährlich in der Octave des h. Johann von

Nepomuk, und zwar an dem Tage, an welchem für den Stifter P. Tgnaz Schuster die

gestiftete h. Messe in der Gymnasialkapelle gelesen wird, demselben Schüler verabreicht,

welchem die Interessen der schon bestehenden, mit dem Egerer Gymnasium, resp. der

Gymnasialkapelle, verbundenen P. Ignaz Schuster'schen Mess- und Studeutenunter-

stützungsstiftung, stiftungsgemäss dermalen im Betrage von 29 fl. 40 kr., zuerkannt
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worden sind, so dass der Stiftung künftighin 29 fl. 40 kr. von der ursprünglichen Stif

tung per 700 fl. und 12 fl. GO kr. in klingender Münze von der Ergänzungsstiftung per

300 fl. beziehen soll.

Der Betheilte muss den Bestimmungen der ursprünglichen Stiftung, die auch für die

Ergänzungsstiftung gelten, gemäss zu den würdigsten und dürftigsten Schülern des

Gymnasiums gehören, wobei unter gleichen Umständen ein Schüler des Obergymnasiums

den Vorzug haben soll; der Genuss der Stiftung darf in der Regel nur ein Jahr dauern,

doch steht es dem Ermessen der Verleihungsberechtigten frei, dieselbe unter Berück

sichtigung der Bedingungen der Dürftigkeit und Würdigkeit auch an solche Schüler zu

vergeben, die schon früher im Genüsse derselben waren, nur muss jeder Percipient katho

lischen Glaubens sein.

2. Das Recht der Verleihung soll dem jeweiligen Director des Egerer Gymnasiums

zustehen, jedoch hat derselbe zur Ausübung desselben den Terno-Vorschlag der Profes-

sorenconferenz einzuholen, ist aber nicht gehalten, einen Concurs wegen Verleihung

dieser Ergänzungsstiftung auszuschreiben, sowie er dieselbe auch ohne Bittgesuch zu

vergeben berechtigt sein soll. Der jeweilige Director des Gymnasiums hat die Einhebung

und Vertheilung der flüssig gewordenen Interessen zu veranlassen und die geschehene

Vertheilung im nächsten Monatsprotokolle sowie auch im Jahresprogramme zu ver

öffentlichen.

Nachdem schliesslich noch bestimmt wird, dass die gegenwärtige Ergänzungsstiftung

mit dem 1. Juli 1872 ins Leben getreten ist, bei der ersten Vertheilung aber nur die

bis Johanni 1873 gehobenen Interessen vertheilt werden können, verspreche und gelobe

ich als dermaliger Verwalter der P. Ignaz Schuster'schen Mess- und Studienunter-

stützungsstiftung für mich und meine Nachfolger, diese Ergänzungsstiftung stets aufrecht

zu erhalten, für die sichere Erhaltung des Stiftungscapitals getreu zu sorgen und mit

dem Capitale ohne die erhaltene Bewilligung der compctenten Behörde keine wie immer

geartete Veränderung vorzunehmen oder vornehmen zu lassen, und ebenso, die entfallen

den Interessen gehörig zu erheben und stiftungsgemäss zu vertheilen und alljährlich dem

к. k. Rechnungs-Departement Rechnung zu legen.

Urkund dessen wurde dieser Stiftsbrief von mir und zwei Zeugen unterzeichnet.

in zwei gleichlautenden Parien ausgefertigt, von denen eines mit 50 kr. Stempel an die

hohe к. k. Statthalterei und das zweite mit 50 kr. Stempel versehene an das Gymnasial

archiv in Eger abgegeben worden ist.

Екег. am 9. December 1872.■•-

Michael Kleissner mp., Johann Lissner mp..

Ecligionsjirofcssor, als Zeuge. к. k. Gymiiasial-birector.-

(L. S.)

Jos. Holub mp..

к. k. Professor, als Zeuge.

Nr. 01.953.

Vorstehender Stiftsbrief wird seinem vollen Wortlaute nach bestätigt.

Von der к. k. Statthalterei.

Prag, am 18. Dezember 1872.

(L. S.) Laufbergcr mp.,

k. k. Hol'rath.

Original bei der k. k. Statthalterei zu Prag. Original u с. к. místodmtelství v Praze.
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442.

1860

November 4. listopadu.

Josefine Hablik'sche Pharmaceuren-

Stiftung.

Jos efi n с Ka Ъ I i к, Apothekers- Witwe

in Hohenelhr, hat in ihrem Testamente de

dato Hohenclbe vom 4. November 1860 ein

Capital von 1000 fl. Ö. W. zu einer

Stiftung für brave Studierende

der Pharmacie gewidmet.

Der Genuss dieser Stiftung

soll einem armen, braven Studie

renden der Pharmacie als Unter

stützung durch beide Jahrgänge

der pharmaceutischen Studien eti

le о tum en, wobei jene Л ew erb er, die

das Tirocinium in der Hohenelbcr

Apotheke absolvierten, vorzüglich

zu berücksichtigen sind.

Das Ernennungsrecht soll dem

jeweiligen Vorsteher des Apotheker-

Gremiums in Prag zustehen.

Gegenwärtig wird diese Stiftung

von der к. k. Statthalterei in Prag

über Vorschlag des Vorstandes des

Apotheker-Hauptgremiums in Prag

verliehen.

Das Stiftungsvermögen, welches eben

falls von der k. k. Statthalterei verwaltet

wird, beträgt 1020 ft., aus dessen Erträg

nisse ein Stiftungsplatг mit der Jahresgebür

von 60 fl. 22% kr. dotiert wird.

Nadace Josefy Kablíkové pro

f'arniaceuty.

Josefa Kablik ova, vdova po lékár-

níliu rc Vrchlabi, vënovala ve své závéti

sepsané ve Vrchlabi dne 4. listopadu 1860

jistinu 1000 gl. It. с. n a n ad ас i pro

h od né stud uj i с i fa r m a с i е.

Pozitku nadace teto dostati se

m á ch и d ém и hod n ému stud uj i с im и

farmacie jakozto podpory po oba

rocniky farmaceut ickych studii,

pfi ëemz к опёт sadatelnm, kteií

tirocinium ve Vrchlabské lékárné

absolvovali, obzvláste pfihlízeti

jest.

Pravo jmenovaci prísluset i má

vzdy predstavcnému lékárnického

gremio v Praze.

Nyní udílí nada ci tuto с. к.

místodrzitelství v Prase po

návrhu pfedstavenstva lékárnic

kého hlavního gremia v Praze.

Jmcní nadaení, spravované с. k. misto-

drzitelstvím, obnásí 1620 el.; z vytézku jeho

dotuje se jedno misto nadaení s roením po-

zitkcm 66 zl. 22% kr.

I.

Testament.

Da ich Josefine Kablik darauf gefasst sein muss, dass mich Gott in das bessere

Jenseits abruft, so erkläre ich bei voller Gesundheit des Körpers und Geistes, mit Über

legung und frei von Zwang und jedem äusseren Einflüsse, nachstehend meinen letzten

"Willen.

IV. Ferner bestimme ich 1000 fl. Ö. W., eintausend Gulden in Ö. W., zu einer

Stiftung für brave Studierende der Pharmacie. Es sollen nämlich die Zinsen dieses

Kapitals einem armen, braven Studierenden der Pharmacie als Unterstützung durch die

beiden Jahre des pharmaceutischen Lehrcurses zukommen, wobei jene Bewerber, die das

Tirocinium in der Hohenelbcr Apotheke absolvierten, vorzüglich zu berücksichtigen sind.

Das Ernennungsrecht soll dem jeweiligen Vorsteher des Apotheker-Gremiums in Prag

zustehen.
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Urkund dessen meine eigenhändige Unterschrift und die Mitfertigung dreier топ

mir erbetenen Zeugen.

Hohenelbe, den 4. November 18f>0.

Josef Hollmann iup., Josefine Kablik mp.

als Zeuge.

Johann Exner mp., (L. S.)

als erbetener Zeuge.

Josef Hofrichter mp.,

als erbetener Zeuge.

Kundgemacht beim к. k. Bezirksamte als Gerichte zu Hohenelbe am 22. Juli 1863.

Fischer mp.,

к. k. Bezirks-Gerichtsleitcr.

Mit dem ungestempelten Original wörtlich gleichlautend.

Expedit des к. k. Bezirksamtes

Hohenelbe, den 5. August 1803.

(L. S.) Zika mp.

Für die Richtigkeit der Abschrift

Expedit des к. k. Bezirksgerichtes

Hohenelbe, den 11. Dezember I860.

Der к. k. Expedits leiter:

(L. S.) Zika mp.

Beglaubigte Abschrift bei der k. k. Stattbai- Ovëreny opis u с. k. místodrzitelství v Fraze.

lerei zu Prag.

II.

(50 kr. \

Stengel. /

Stiftsbrief

über die von Josefine Kablik letztwillig errichtete Studentenstiftung.

Die am 21. Juli 1803 zu Hohenelbe verstorbene Apothekerswitwe Frau Josefine

Kablik hat in dem IV. Absätze ihres am 4. November 1800 errichteten und bei dem

к. k. Bezirksamte als Gerichte in Hohenelbe am 22. Juli 1803 kundgemachten Testa

mentes Folgendes angeordnet: „Ferner bestimme ich 1000 fl. O.W. zu einer Stiftung für

brave Studirende der Pharmacie.

Es sollen nämlich die Zinsen dieses Kapitals einem armen, braven Studirenden der

Pharmacie als Unterstützung durch beide Jahrgänge des pharrnaecutisehen Lehrcurses

zukommen, wobei jene Bewerber, die das Tirocinium in der Ilohenelber Apotheke abs"l-

virten, vorzüglich zu berücksichtigen sind. Das Benennungsrecht soll dem jeweiligen

Vorsteher des Apotheker-Gremiums in Prag zustehen."

Dieser Stiftung wurden mit dem Dekrete des к. k. Bezirksamtes als Gerichtes zu

Hohenelbe vom 2. September 1807, Z. 4140 civ., folgende Forderungen zugewiesen

und zwar:

a) Die ob der Realität N. С 127 in Hohenelbe für Josefa Kablik sichergestellte

Forderung per 500 fr. С M. oder 525 fr. 0. W. sammt 5% Zinsen vom 1. August 1803 ;
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b) die ob dem Hause N. C. 31 in Hohenelbe für Josefa Kablik versicherte Forderung

per 200 fr. С M. oder 210 fr. 0. W. sanimt 5% Zinsen vom 17. Oktober 18(52 bis

21. Juli 18G3 per 7 fr. 99 Vs kr. Ö. W., endlich

c) die ob der Realität N. C. 88 in Hennersdorf für Josefine Kablik versicherte Forderung

von 180 fr. C. M. oder 189 fr. Ü. W. saiumt 5°/0 Zinsen vom 1. Jänner 1803 bis

21. Juli 1803 per 5 fr. 23 kr. Ö. W.

Den zur Ergänzung des legierten Stiftungskapitales per 1000 fr. Ö. W. fehlenden

Betrag per 02 fr. 77'/2 kr. ü. W. hat der Erbe Heinrich Gottwald bei dem Gremialvor-

stande im Jahre 1803 bar bezahlt und für die Stiftung die Übertragungsgebühr per 100 fr.

0. W. berichtigt, so dass demselben der Ersatz der letzteren gebührt.

Die Einverleibung des Eigenthumsrechtes auf die oben bezeichneten Forderungen

per 525 fr., 210 fr. und ISO fr. Ü. W. zu Händen der von Josefine Kablik errichteten

Stiftung für Studirende der Pharmacie wurde mit dem Bescheide des к. k. Bezirksamtes

als Gerichtes zu Hohenelbe vom 17. Dezember 1867, Z. 5917 civ., bewilligt.

An Zinsen von diesen Kapitalsbeträgen wurden erlegt, und zwar: von dem Betrage

per 525 fr. (). W. vom 1. August 1803 bis Ende Juli 1800, 78 fr. 75 kr. Ö. W.,

von dem Betrage pr. 210 fr. 0. W. vom 17. Oktober 1802 bis 10. Oktober 18<>7

ausser den zugewiesenen Zinsen pr. 7 fr. 99 % kr. noch 44 fr. 50 'Д kr. Ö. W., und

von dem Betrage pr. 189 fr. ('). W. vom 1. Jänner 1803 bis 31. Oktober 1864

ausser den zugewiesenen 5 fr. 23 kr. 0. W. noch 11 fr. 27 kr. Ö. W.

Die Summe der Kapitalien und bisher eingezahlten Zinsen beträgt 1071 fr.

75 kr Ö. W. Diese Summe wird als Stiftungskapital erklärt.

Die Kapitalien sammt Zinsen wurden bei der к. k. Landeshauptkassa für die Jose-

tine Kablik'sche Stiftung in Empfang und Gebahrung genommen. Die к. k. Statthalter«

erklärt hiernach diese Stiftung für konstituirt und wird das Stittungsvermögen und Ein

kommen nach den bestehenden Normen verwalten und die Stiftung selbst nach dem

oben angeführten Willen der Stifterin durch Ausschreibung und über Vorschlag des

jeweiligen Vorstehers des Apotheker-Gremiums zu Prag durch Verleihung der Stiftung

vollziehen.

Der mitunterfertigte Vorsteher des Apotheker-Gremiums zu Prag übernimmt für

sich und seine Amtsnachfolger die Ausübung des Vorschlagsrechtes mit dem Versprechen,

sich hiebei den Willensausspruch der Frau Stifterin stets gegenwärtig zu halten.

Der Stiftsbrief wird in zwei Parien ausgefertigt, wrovon eines bei der к. k. Statt-

halterei und eines bei dem Vorsteher des Apotheker-Gremiums in Prag aufbewahrt wird.

So geschehen bei der к. k. Statthalterei zu Prag, am 24,en Juli 1869.

August Rzehorz mp.,

als Vorsteher des böhmischen Apotheker- Llaupt-

gremiurne.

Nr. 14.315.

Vorstehender Stiftsbrief wird hiermit bestättigt.

Von der Böhmischen к. k. Statthalterei.

Prag, am 24. Juli 1869.

Für den к. k. Statthaltereileiter:

(L. S.) Heninger mp.

Original bei dor к. к. Statthalterei zu Trag. Original u e. k. mistodrzitelstvi v Prnzc.
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443.

1860

November 21. listopadu.

P. Anton Kosenkranz'sche Studenten-

Stiftung.

P. Anton Rosenkranz, Pfarrer in

Hohlen, widmete in seinem Testamente de

dato Hohlen am 21. November 1860 ein

Capital von 6000 fl. in Staats- und Privat

obligationen zur Errichtimg von drei Stu

dentenstiftungen.

Zwei Stiftungen sind bestimmt

für arme Studierende aus der Ver

wandt seh ajt des Stifters ; in deren

E r m a n g l и п g fii г а n d е г е а г tue Stu

dierende aus der Vaterstadt des

Stifters Böhmisch-Leipa oder aus

dem Pfarrbezirke Hohlen. Das

Präsentationsrecht für diese zwei

St iftungsplätze solidemjeweiligen

Stadt déchante in Böhm. -Le ip a zu

stehen.

Die dritte Stiftung ist bestimmt

für arme Studierende aus dem

Hohlner Kirchsprengel.*) Das Vor

schlag srecht für diese Stiftung

räumte der Stifter dem jeweiligen

Pfarrer in Hohlen ein.

Der bezügliche Stiftsbrief wurde unterm

24. December 1861 ausgefertigt und unterm

12. Jänner 1862 von der k. k. Statthaltern

in Prag bestätigt.

Gege n w ä r t ig w с r den diese

Stiftungen über Präsentation des

Déchantes in Jiöhm. - Leipa, bezie-

h и n g s iv с i se de s Pfa rrer s i n Ho h loi,

von der к. к. Statthalter ei in Prag

verliehe n.

Das Vermögen dieser Stiftung, welches

von der k. k. Statthaltcrei in Prag verwaltet

wird, beträgt 7600 fl., aus dessen Rein

erträgnis drei Plätze, jeder mit der Jahres-

gebür von 100 fl. dotiert werden.

*) Nach einer Entscheidung de3 к. k. Mini

steriums für Cultus und Unterricht vom 26. April

1884, Z. 224J, sind unter Studierenden aus dem

Pfarrbezirke Hohlen mich dem gewöhnlichen Sprach

gebrauch solche Jünglinge zu verstehen, derer

Eltern zur Zeit der Verleihung der Stiftung dort

ihren dauernden Wohnsitz haben.

Studcntské nadání P. Antonina

Rosenkränze.

P. An ton in Rosenkranz, faráf

v Holanech, renoval ve své závvti sepsané

v Holanech dne 21. listopadu 1860 jistinu

0000 zl. v státních a soukromych dluzních

úpisech na zfízcní tri nadání studentskijch.

Dvé nadace urceny jsou pro

с h и dé st и d uj ici z pfibuzcnstva za-

kladatelova; ncni-li tu takovych,

pro jiné chu dé studuj ici z о t ein g

zakladatelovy Ceské Lipy aneb

z far ni os ad y Holanské. Pravo

p res с n tac ni pro tyto dv с mista na-

d a с n Í p f i s l и s et i m d vzdy mèsts к cm и

dékanu v Veské Lipê.

Tfeti nadace ureena jest pro

ch и d с studuj ici z farni osa d y

Holanské.*) Pravo návrhu pro

nadaci tuto vyh radii zakladatel

faráf i v Holanech.

Nadaàii list о nadaci této byl duc

24. prosince 1861 vyhotoven a dne 12. ledna

1862 c. k. místodrzitclstvím v Praze

potvrzcn.

Nynî udíli nadání tato po pre

sentad dékan a v Ceské Lipê, pokud

se tyce faráfe v Holanech c. k.

mistodrz itelstvi v Praze.

Jmcni nadace této, spravované rovnéz

c. k. mistodrzitelstvim v Praze, obnásí

7600 zl.; z cistého vijtczku jméni tohoto

dotuji se tri mista s rocnim pozitkem

po 100 zl.

*) Vedle rozhodnuti c. k. ministeria zále-

zitostí duchovních a vyucování ze dne 20. dubna

1884, c. 2244, vyrozumivati jest pod pojmem stu

duj icich z farni osady Holanské podle oby-

cejného zpûsobu mluvy jinochy, jichz rodice v cas

udileni nadace tam své trvalé bydlistê raaji.

VI. 42
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I.

Testament.

Im Namen der allerheiligsten Dreifaltigkeit Gottes des Vaters, des Sohnes und des

big. Geistes. Amen.

Im Bewusstsein, dass der Tod einem jeden Menschen gewiss ist, so will ich hei ge

sundem Verstände üher mein Vermögen verfügen und treffe folgende letztwillige Anordnung.

3ten». ps jst mejn Wunsch und Wille, 3 Studentenstiftungen zu errichten, und widme

dazu einen Betrag von 6000 Gulden ("). W., theils in Staats-, theils in Privat-Obligationen,

welches Kapital an jährlichen Interessen 300 ö. abwirft, wovon auf eine Stiftung 100 rl.

entfallen. Zwei Stiftungen sind bestimmt für arme Studirende aus meiner Verwandtschaft -,

in Ermanglung derer sollen sie andern armen Studirenden aus meiner Vaterstadt B.-Leipa

oder aus dem Pfarrbezirke Hohlen verliehen werden. Das Präsentationsrecht soll dem

jeweiligen Stadtdechant von B.-Leipa zukommen.

Die 3,e- Stiftung ist bestimmt für arme Studirende aus dem Hohlner Kirchensprengel,

zu deren Verleihung dem jeweiligen Pfarrer in Hohlen das Vorschlagsrecht zustehen soll.

^tens.

Gegenwärtiges Testament habe ich als meinen letzten Willen bei vollkommenem

Bewusstsein eigenhändig unterschrieben und vor den gleichzeitig anwesenden und zu

diesem Zwecke ersuchten Herren Zeugen als solchen erklärt und dieselben um die Mit

fertigung des Testamentes als Zeugen ersucht.

Hohlen den 21. November 1860.

JUDr. Josef Urban тр., Anton Rosenkranz тр.,

als ersuchter Zeuge. Pfarrer.

P. Anton Dlaske тр.,

Kaplan, Zeuge.

P. Michael Patzelt тр.,

als Zeuge.

Anton Hoke тр.,

als Zeuge.

Kundgemacht bei der vom Gerichte selbst vorgenommenen Sperre am 24. November 1860.

J. Schütz mp.

ad Nr. E. 6044.

Mit dem ungestempelten Originale gleichlautend.

Expedit des k. k. stdt. del. Bezirksgerichtes Böhm.-Leipa

den 24. November 1860.

(L. S.) Mitter тр.,

к. к. K.-G.-Official.

Beglaubigte Abschrift bei der k. k. Statthaltern Ovêreny opis п с. к. mistodrzitelství v Praze.

zu Prag.

II.

/ 36 kr. \

\ Stempel. /

Stiftsbrief.

Die Endesgefertigten Urkunden und bekennen kraft gegenwärtigen Stiftsbriefes, es

habe der am 23. November 1860 verstorbene P. Anton Rosenkranz, Pfarrer in Hohlen,

Bezirkes Böhm.-Leipa, in seiner letztwilligen Anordnung vom 21. November 1860, wie

folgt, verfügt:
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„3. Es ist mein Wunsch und Wille, 3 Studentenstiftungen zu errichten, und widme

dazu einen Betrag von 6000 fl. 0. W., theils in Staats-, theils in Privatobligazionen,

welches Kapital an jährlichen Interessen 300 fl. abwirft, wovon auf eine Stiftung 100 fl.

entfallen. Zwei Stiftungen sind bestimmt für arme Studierende aus meiner Verwandtschaft,

in Ermanglung derer sollen sie andern armen Studierenden aus meiner Vaterstadt

Böhm.-Leipa oder aus dem Pfarrbezirke Hohlen verliehen werden. Das Fräsentazions-

recht soll dem jeweiligen Stadtdechante in Böhm.-Leipa zukommen.

Die dritte Stiftung ist bestimmt für arme Studierende aus dem Hohlner Kirchen

sprengel, zu deren Verleihung dem jeweiligen Pfarrer in Hohlen das Vorschlagsrecht zu

stehen soll."

Nachdem nun dieses Stiftungskapital von den Erben nach P. Anton Rosenkranz in

Nazionalanlehensobligazionen erlegt und von der к. k. Landeshauptkassa bei dem beste

henden Studentenstiftungsfonde in Empfang genommen worden und von derselben hiefür

eine auf den Namen der P. Anton Rosenkranz'schen Studentenstiftung lautende Nazio-

nalanlehens-Obligazion ddto. 1. Jänner 1855, Nr. 86413 pr. 5710 fl. C.-Mz. umgetauscht,

der baare Überrest aber pr. 42 fl. 47 kr. (). W. in Rechnung gestellt worden ist und

die Zinsen vom 1. Jänner 1861 zu beziehen sind, — wird hiemit die Zahl der angeord

neten Studentenstiftungen nach dem Willen des Stifters auf drei mit dem Bezüge jährl.

100 fl. O. W. ohne einen Abzug festgesetzt, und geloben und versprechen die Endes

gefertigten für sich und ihre Amtsnachfolger, diese Stiftung dem Willen des Stifters ge

mäss zu verwalten, die Anordnungen desselben genau zu befolgen, mit dem Vermögen

der Stiftung ohne Genehmigung der hohen Landesbehörde keine wie immer geartete

Veränderung vorzunehmen und alljährlich der к. k. Staatsbuchhaltung über den Stand

des Vermögens und die Verwendung der Interessen Rechnung zu legen. Urkund dessen

vom gegenwärtigen Stiftsbriefe 4 gleichlautende Exemplare ausgefertigt wurden, von

welchen eines bei der к. k. Statthalterei, das zweite bei der к. k. Landeshauptkassa,

das dritte bei der Stadtdechantei zu Böhm.-Leipa und das vierte bei dem Pfarramte

zu Hohlen niedergelegt worden ist.

Böhm.-Leipa und Prag, am 24. Dezember 1861.

(L. S.) Johann Titz mp.,

Stadtdechant zu B-.Leipa.

(L. S.) P. Friedrich Luke mp.,

Pfarrer in Hohlen.

Wilhelm Ullrich mp.,

als Zeuge.

Wilhelm Seifert mp.,

als Zeuge.

(L. S.) Urban тр.,

Testam.-Executor.

Nr. 1.291.

Vorliegender Stiftsbrief wird bestättigt.

(L. S.)

Von der к. k. Statthalterei.

Prag, am 12. Jänner 1862.

Der Hofrath :

Ziwna mp.

Original bei der к. k. Stattbalterei in Prag. Original u с. k. místodrzitelství v Traze.

VI. 42*
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444.

1860

December 27. prosince.

Anton Nowotny sehe Studenten-Stiftung. Studeutské inula ni AntoninaNowotného.

Anton Nowotny, Haus- und Kunst

mühlenbesitzer in Frag widmete in seinem

Testamente de dato Frag am 27. December

1800 das ihm gehörige Haus Nr. C. 403—/.

in Frag, Teubelhaus genannt, zur Errichtung

zweier Stiftungen derart, dass dieses Haus

immer als „Anton Nouotnffsches Stiftungs-

hansu für diesen Zweck erhalten werden

muss, und dass zwei Drittheile der jähr

lichen Einkünfte dieses Hauses zu Stiftungs

plätzen für die studierende Jugend und ein

Drittheil zu Stiftungsplätzen für die verarmten

Verwandten des Stifters und in Ermangelung

dieser für herabgekommene Prager Bürger

verwendet werden sollen.

Der Stiftsbrief wurde am 19. März

1809 ausgefertigt, unterm 12. Juni

1809 von der к. k. Statthaltern in Prag

bestätigt und in demselben hinsichtlich der

Studenten -Stiftungsplätze Nachstehendes

bestimmt :

Von den zu Stipendien für die stu

dierende Jugend bestimmten 2 Drittheilen

der Einkünfte des gewidmeten Anton

Nowotny'1sehen Stiftungshauses sind stets so

viel Stiftungsplätze zu errichten, dass von

diesen 2 Drittheilen ein jeder Stiftung auf

die Dauer des Stiftungsgenusses mit einem

alljährlich wiederkehrenden, zur vollständigen

Deckung seiner nothwendigen Lebens

bedürfnisse ausreichenden und vom Stifter

nach den damaligen Theuerungsverhältnissen

mit 300 fl. bestimmten Betrage betheilt

werden könne. Falls in der Folge die Preise

der Lebensbedürfnisse sich steigern oder

bedeutend sinken sollten, so wird der Stif

tungsbehörde obliegen, die Jahresgebür auf

einen solchen Betrag festzustellen, dass hic-

durch die nothwendigen Lebensbedürfnisse

des Stifflings vollständig gedeckt werden. (§ 2.)

Geeignet für den Genusc dieser Stif

tung sind diejenigen Jünglinge, welche in die

liealschule oder in das Gymnasium ein

treten.

Anspruch auf diese Stiftung haben vor

allem jene Jünglinge, die in der Lage sind,

irgend eine Verwandtschaft mit dem Stifter

nachzuweisen. Würde sich jedoch kein An-

Antonin Nowotny, majetnik domu a umë-

Uho mlynu v Praze, vënoval ve sre zäveti

sepsané v Praze dne 27. prosince 1800 svttj

dum ö. p. 403-1. v Praze, nazvany dum Teub-

lovsky, na zfizeni dvou naddni v ten zpüsob,

zc dum tento vzdy jakozto „Antonina Nowot-

ncho nadaení dum" к úcelu tomu ma byti

zachován a Se dvou tfetin roeních pfijmu

domu tohoto na nadaení mista pro studujici

mládez a jednc tfctiny na nadaení mista pro

schudlé príbuzne zakladatelovy a, není-li fa-

kovych, pro seile Prazské mësfany uziti jest.

List nadaení byl dne 19. bfezna 1809

vyhotovcn a dne 12. cervna 1809 místodrzi-

telstvím v Fraze potvrzcn; v listu tom

stanoveno vpfíciné mist students/echo nadání

jak náslcduje :

Zc dvou tfetin pfíjmü vënovaného na-

dacního domu Antonína Nowotného ustano-

venyeh pro studujici mládez zfízeno budis

vzdy tolik míst nadaeních, aby z tëchto dvou

tfetin kazdxj nadance podélen byti mohl na

dobu pozitku nadacního kazdorocnë se opa-

kujícím, к úplnému kryti jeho nutnych potfeb

zivotních vystacujícím a zakladatcletn die

tchdejsích pomërû drahotních na 300 zl.

stanovenym obnosem. Stoupnou-li bëhcm dobij

ceny potfeb zivotních aneb klesnmi-li znacné.

budc na úfadu nadaením, aby roení plat

upravil takovym obnosem, aby tím nuttié

zivotní potfeby nadancovy úplnv kryti/ byly

(§ 2.).

ont

vstupují.

К pozitku nadaenímu

jinosi, ktefí do reálky

zpüsobilí jsou

neb gymnasia

Nárok na nadaci majipfcd rsemi jinymi

oni jinosi, ktefí jsou s to nêjaké pfíbasenství

se zakladatclem prokázati. Nchlási-li se rsak

o uprázdnené misto nadaení zádny pfibuzny
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verwandter des Stifters für einen erledigten

Stiftungsplatz melden, so kann ein solcher

jedem würdigen Jünglinge christlicher

Beligion verliehen ivcrdcn. Unter den Be

werbern derselben Kategorie haben immer

die ärmeren den Vorzug vor den reicheren.

(§ -V-
Derjenige, welchem ein Anton No

wotny 'scher Stiftungsplatz verliehen wird,

erhält dermal alljährlich den liefrag von

300 Jt. (). W., tvelcher zwar während des

Stiftungsgenusses im Falle der Steigerung

der Lebensbedürfnisse erhöht, aber nicht ver

mindert werden kann.

Der Genuss dieser Stiftung hat durch

die ganzen technischen Schulen, beziehungs

weise durch das Gymnasium bis zur Voll

endung der juridischen oder medicinischen

Studien zu dauern.

Diejenigen Jünglinge, die sich der

Medicin widmen, haben nach vollendeten

Studien noch durch zwei Jahre die Stiftung

zu gemessen, während dieser Zeit den medi

cinischen Doctorsgrad zu erreichen, und

es ist ihnen der zur Berichtigung der

Taxen für die strengen Prüfungen und zur

Promotion erforderliche Betrag aus dem

Stiftungseinkommen auszuzahlen.

Diejenigen, welche sich den juridischen

Studien widmen und in einen öffentlichen

Dienst treten, haben diese Stiftung noch

durch fünf Jahre nach vollendeten Studien

zu gemessen, ausser sie ivürden während

dieser Zeit eine mit einer Besoldung ver

bundene Anstellung erhalten, in welchem

Falle der Stiftungsgcnuss zu entfallen

hätte.

Stiftlingc, die nach vollendeten juri

dischen Studien die juridische Doctorswürdc

erlangen wollen, können diese Stiftung nach

vollendeten juridischen Studien noch durch

drei Jahre gemessen, doch nur unter der

Bedingung, dass sie von 0 zu 6 Monaten

eine strenge Prüfung zur Erlangung der

juridischen Doctorswürdc bestehen, wobei

ihnen die aus Anlass dieser strengen Prü

fungen zu entrichtenden Taxen nach Ab

legung jeder derselben aus dem Stiftungs

einkommen zu ersetzen sind; wenn sie binnen

zwei Jahren nach vollendeten juridischen

Stttdicn zu Doctoren promoviert werden,

sind ihnen nebst den etica zu entrichtenden

Disputationstaxen auch die anderen mit der

Promotion verbundenen Gebüren aus dem

Stiftungseinkommen zu ersetzen. (§ 6.)

Der Verlust dieser Stiftung hat während

der Studien dann einzutreten, trenn ein

Stiftling durch zwei nach einander folgende

Jahre gar nicht entsprechen sollte.

zakladatcläv, Ize misto takové udëliti za-

slouzilému jinochu kfcsfanského nábozenství.

Mezi zadateli teze kategoric mojí vzdy

chudsí pfednost pfed bohatsími (§ 3.).

Ten, komu nadaení misto Antonina

Nowotného se propftjcí, obdrzí nyní kazdo-

roení cástku 300 zl. Bak. eis., jez sice

béliem pozívání nadace v pfípadé zdrazení

poifeb zirotntch zvyscna byti mñzc, lee nikdy

zmcnïcna.

Pozívání nadace teto trvá po vsechny

skóly technické, vztazné po celé gymnasium

ai do ukoncení studií právnickych neb

Ukafskych.

Ti jinosi, ktefí se vénujílékafství, mojí

nadaci tu jesté dvé Uta po dokoncení studií

pozívati, v dobë té stupné doktora lékafství

nabyti, a jest jim cástku к uhrazení tax

za pfísné zkousky a za promoci potfcbnou

s pfíjmu nadaeních vyplatiti.

Nadanci, ktefí studiim právnickym se

vénují a do vefejné sluzby vstoupí. mají

nadace teto jesté po pet let po ukoncení

studií pozívati, leda ze by v dobé té dostalo

se jim postavení se sluznym spojeného,

v kteréméto pfípadé pozittk nadaení pfe-

stati má.

Nadanci, ktefí po ukoncení studií práv

nickych hodnosti doktorské dojíti chtéjí,

mohou nadace teto po ukonéení studií práv

nickych jesté po tri Uta poiívati, ale jen za

ton podmínkou, kdyz od 6 к 6 mèsicûm

pfísnou zkouskii к dosazení hodnosti

doktora práv slozí, pfi cemz jim poplatky,

jez za tyto pfísné zkousky se zapravují, po

slození kazdé zkousky z pfíjtml na

daeních nahraditi jest, a kdyz béhem dvou

let po skonéení studií právnickych na

doktory promováni budou, budtez jim vcdlc

poplatkû disputaéních, jez snad zapraviti

jest, take ostatní s promoci spojené poplatky

z pfíjmu nadacního nahrazeny (§ 6.).

Po dobu studií pozbude nadance nadace

teto tehdy, neprospivá-li zcela po dvé po

sobé jdoucí Uta.
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Nach vollendeten Studien hat der

Sfiftttngsyennss aufzuhören, nenn ein den

Doctorgrad der Hechte oder der Mcdicin

andrehender Stiftung sich der strengen

Prüfung innerhalb der im ß G festgesetzten

Zeiträume gar nicht unterziehen oder hei

einer strengen Prüfung reprobiert werden,

oder nenn ein in den öffentlichen Dienst

getretener Stiftung dieses Dienstes infolge

eines ordnungsmässig durchgeführten Di-

sciplinarverfahrcns entlassen werden sollte.

(§ 7.)

Eine den Stiftungen zugestossene,

erwiesene Krankheit kann denselben in

Ansehung ihres Stiftungsgenusses nicht

hinderlich sein. Unter dieser Voraussetzung

können den die Erlangung des Docforgradcs

der Median oder der Rechte anstrebenden

Stijtlingen auch innerhalb des dritten

Jahres nach absolvierten Studien die

Rigorosen-, Promotions- und Disputations

taxen unier den sonstigen angeführten Be

dingungen ersetzt werden. (§ 6.)

Das Ehrenamt und das Recht eines

Beschützers der Anton Nowotny'sehen Stu

denten- und Armen-Stiftungen räumte der

Stifter dem jeweiligen Präsidenten des к. k.

Oberlandesgerichtes für Böhmen ein. Das

Verleihungsrecht sollte dem к. k. Böhmischen

Oberlandesgerichte zustehen, welches dieses

Recht stets nur in der vollen Raths-

versammlung ausüben sollte.

Nachdem ■ das к. k. Oberlandesgericht

für Böhmen auf dieses Verleihungsrecht

und der к. k. Oberlandesgerichtspräsident

Freiherr von Streit für seine Person auf

das Ehrenamt eines Beschützers verzichtete,

wurde in dem von der k. k. Statthalterci

in Prag am 19. Jänner 1878 ausgefertigten

Stiftsbriefnachtrage festgesetzt, dass die

к. k. Statthalterci die Plätze dieser Stiftung

dem Willen des Stifters gemäss und nach

den bestehenden Vorschriften im eigenen

Wirkungskreise zu verleihen habe.

Hinsichtlich der Verwesung des Slif-

tungshauses wurde bestimmt, dass die un

mittelbare Aufsicht über dieses Haus ein

vom к. k. Prager Oberlandesgerichts-

Präsidenten bestellter к. k. Gerichtsdiener

des Böhmischen Oberlandcsgerichtes zuführen

hat. Es ist jedoch der Präsident dieses

Obcrlandesgerichtes berechtigt, diese Haus-

renveserstelle, falls es im Interesse der

Stiftung gelegen sein sollte, einem Beamten

des k. k. Oberlandesgerichtes zu verleihen.

Das Anton Nowotny'sehe Stiftungshans

darf dem Willen des Stifters gemäss nie

verkauft werden, sondern muss immer für

die Anton Nowotny"sehen Stiftungen erhalten

Po ukonccni studii pfestañe pozitek na-

daeni, kdyz hodnosli doktora pniv neb lekar-

stvi sc domdhajici nadanec pfisne zkousce

bchem obdobt v § C. stanovcnych nibec se

nepodrohi aneb pH nèktcré pftsné zkousce

odkázán jest na opravu, aneb kihjz vefejnou

sluzbu nastoupivsí nadanec zc slnihy takorc

fádm" provedenym disciplinárním fízenim

by byl ргориШп (§ 7.).

Prokází-U nadanci. ее nemocí uyli po-

stizeni, mohou tiadace dale bez závady po-

êivati. V pfípadu fakorém budiez nadancmn

hodnosti doktora lékafstvi ncb práv se do-

máhajicim i bchem tfetího roku po

absolvování studií taxg za rigorosa, promoci

a disputad za ostatních uvedenyeh podmínek

nahrazeny (§ C).

(estny ufad a pravo ochránce nadáni

studentskych a chudinskych Antonína No

wotného vyhradil eakladatel pocasnému pfed-

sedovi с. к. vrchniho souda zcmského pro

Cechy. Pravo udílecí pfísluseti meló с. к.

ëeskému vrchnímu soudu zemskemu, kteryé

pravo to vzdy jen v plném radnim shro-

mázdéní vykonávati niel.

Jelikoz с. к. vrchnî eemsky soud pro

Öechy tohoto prava udílecího a pfedseda

с. к. vrchniho soudu zcmského svobodny pan

Streit pro svou osobu cestného ufada

oeliránce se vzdal, stanoveno bylo v dodatku

к lista nadaenímu místodrzitelstvím v Praze

dnc 19. ledna 1878 vyhotoveném, ze udíleti

má místodréitelství mista nadace Uto vcdle

vûle zakladatelovy a po smyslu stávajících

pfedpisñ ve vlastním oboru püsobnosti.

V pficinc správy domu nadacniho sta

noveno bylo, zc bezprostfední dohled nad

timto domcm pfíslusí c. k. soudtiímu sln-

hovi Ceského vrchniho zemského soudu pfed-

sedou с. к. Prazského vrchniho zcmského

soudu ustanovenému. Pfedseda tohoto vrchniho

zemského soudu jest vsak oprávnen, bylo-li by

to v zájmu nadace, tofo misto sprárce domu

úfedníku с. к. vrchniho zemského soudu

udéliti.

Antonína Nowotného nadarní diïm nesntí

se vedle vale zakladatelovy nikdy prodati.

nybrê mtisí se' vzdy pro nadace Antonína

Nowotného zachovati a jest dum ten и ne
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bleiben und ist hei einer inländischen bffent- kterého domácího vcfcjného i'istavu pojisto-

lichen Fcucrtcrsichcrungsanstalt gegen vaeiho pro pfipad ohne proti skodám pozáru

Brandschaden zu versichern. pojistiti.

Gegenwärtig werden die Anton No- Nyní udüí mista stitdcntsMho nadání

ivotny'schcn Studenten - Stiftungsplätzc von Antonina Nowotnêho с. к. místodrzitclství

der к. к. Statthalterci in Prag regia colla- v Prazc regia collationc.

tione verliehen.

Das Vermögen dieser Stiftung, welches Jmvnim nadace teto, spravovanym

gleichfalls die k. k. Statthalterci verwaltet, rovnez místodr¿itclstvim,jest dum é. p. 463-1.

besteht in dem Hause Nr. С 463—I. und a jistina 21.950 zl.

einem Capitale von 21.950 fl.

Der Baufond beträgt 12.938 fl. 92 kr. Stavcbni fond obndsi 12.938 zl. 92 kr.

Bei dieser Studenten-Stiftung bestehen Naáace studcntská má nyní 11 mist,

gegenwärtig 11 Plätze, jeder mit der Jahres- kazdé s roením platón 300 zl.

gebiir von 300 fl.

I.

Mein Testament.

Ich Anton Nowotny, Besitzer der ersten amerikanischen Kunst-Mühle in Prag Nr. С

198—I., erkläre bei vollkommener Gesundheit meinen letzten Willen, wie folgt:

50. Ich habe mich oft mit dein Gedanken beschäftigt, um für immerwährende Zeiten

eine Stiftung für die studirende Jugend und für arme l'rager Bürger zu errichten. Ich

bestimme zu diesem Zwecke das mir gehörige Prager Haus Nr. C. 463 - I., in der Alt

stadt Prag, Teubelhaus genannt. Dieses Haus darf nie verkauft werden, sondern es muss

immer als Anton Nowotny'sches Stiftungshaus für diesen Zweck erhalten werden. Ich

verordne daher, dass dieses Haus immer bei einer öffentlichen Assecuranz-Anstalt gegen

Feuer versichert gehalten werde. Von den jährlichen Einkünften dieses Hauses soll Jahr

für Jahr mindestens ein Betrag von vierhundert Gulden oest. Whg. in die Böhmische

Sparkassa oder überhaupt in eine öffentliche Anstalt verzinslich angelegt werden, wo das

Geld im Falle des Bedarfes in kurzer Zeit flüssig wird. Mit dieser Bildung eines Baar-

fondes soll so lange fortgefahren werden, bis dieser Fond die Summe von zwanzigtausend

Gulden erreicht haben wird. Dieser Fond hat für namhaftere Herstellungen in diesem

Hause zu dienen, und würde er durch eine eingetretene namhaftere Herstellung erschöpft

oder gemindert werden, so muss er wieder ergänzt werden. Da dieses Haus seiner Zeit

baufällig werden wird, und da sich der Zeitpunkt eines Umbaues dieses Hauses mit

ziemlicher Wahrscheinlichkeit im voraus bestimmen lässt, so treffe ich die Bestimmung,

dass die Einkünfte dieses Hauses durch die vor dem voraussichtlichen Umbau erforderliche

Anzahl von Jahren reservirt werden, um mit Zuhilfenahme des regelmässig zu bestehen

habenden Fondes pr. 20.000 fl. ü. W. und allenfälliger den 4. Theil des Wertes dieses

Hauses nicht übersteigenden Aufnahme eines Darlehenskapitals den Umbau dieses Hauses

zu bewerkstelligen. Es versteht sich übrigens von selbst, dass die gewöhnlichen Haus

reparaturen aus den laufenden Hauseinkünften zu bewerkstelligen sein werden. Das

auf diesem Hause für die Böhm. Sparkassa haftende Kapital pr. 10.000 С M. hat mein

Erbe von dem nächsten Interessentermine nach meinem Tode zu verzinsen und dieses

Passivkapital spätestens binnen fünf Jahren zu bezahlen und bücherlich löschen zu lassen.

Die Aufsicht über dieses Haus bleibt zwar den к. k. Behörden überlassen, doch bestimme

ich, dass ein Gerichtsdiener des к. k. Prager Oberlandesgerichtes, welchen sein Präsident

hiezu wählen wird, in diesem Hause eine Wohnung von zwei Zimmern und einer Küche

im dritten Stocke unentgeltlich erhalte, und dass er für diese Wohnung über das Haus

die unmittelbare Aufsicht führe, die Mietzinse einvierteljährig antieipato einhebe, hievon

die Steuern und sonstigen Giebigkeiten entrichte und den reinen Zins an die von der

к. k. Böhm. Statthalterci bestimmte Kassa, und zwar immer binnen 14 Tagen nach dem

Zinstermine, erlege. Nebstdem, dass dieser Hausverweser der Stiftungsbehörde verant

wortlich sein wird, hat er sich in jedem Quartal bei seinem Herrn Pnesidenten über die
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an die betreffende Kassa abgeführten Mietzinse auszuweisen. In Würdigung des wohl-

thätigen Zweckes bitte ich den jedesmaligen Р. Т. к. k. Herrn Oberlandesgerichts-Prä-

sidenten, diesen meinen letzten Willen zur Wahrheit werden zu lassen. Zur sicheren

einstweiligen Aufbewahrung des Mietzinses in den Zinsquartalen vermache ich eine eiserne

Kasse kleinerer Gattung, die immer in der für den Hausverweser bestimmten Wohnung

zu verbleiben hat.

Dieser Hausverweser hat von den reinen Einkünften des Hauses jährlich ein Perzent

zu beziehen. Würden die Einkünfte dieses Hauses mit Rücksichtnahme auf jene meines

Sterbejahres um den vierten Theil sinken, oder wenn dem Hausverweser in der Aufsicht

über dieses Haus Nachlässigkeit zur Last fallen würde, so hat der Bezug dieses einen

Perzents zu entfallen.

Was nun das Wesen der Stiftung selbst anbelangt, so bestimme ich, dass zwei

Drittheile der jährlichen Einkünfte dieses Hauses für die studierende Jugend und ein

Drittheil dieser Einkünfte für meine verarmten nächsten Anverwandten, und in Ermanglung

dieser für herabgekommene Prager Bürger gewidmet werde. Ich wünsche, dass ein den

Studien sich widmender Stiftung durch den ihm verliehenen Stiftungsgenuss in die Lage

versetzt werde, seinem Berufe obzuliegen, und dass demnach seine nothwendigen Lebens

bedürfnisse gedeckt werden. Dies hat bei der Bestimmung der Zahl der Stiftungen als

Grundsatz zu dienen.

Nach den dermaligen Preisen der Lebensbedürfnisse halte ich den Betrag von

jährlichen dreihundert Gulden oesterr. Whg. für einen Stiftung als genügend. Geeignet

für den Genuss einer Stiftung sollen diejenigen Jünglinge sein, welche in die erste Real

schule oder ins Gymnasium eintreten.

Der Genuss soll durch die ganzen technischen Schulen und durch das Gymnasium

bis zur Vollendung der juridischen oder medizinischen Studien fortdauern. Diejenigen

Jünglinge, die sich der Medizin widmen, haben nach vollendeten Studien noch durch

zwei Jahre die Stiftung zu geniessen, während dieser Zeit den Doctorgrad zu erreichen,

und ist ihnen der zur Berichtigung der Taxen für die strengen Prüfungen und zur Pro

motion erforderliche Betrag auszuzahlen. Diejenigen, welche sich den juridischen Studien

widmen und in einen öffentlichen Dienst treten, haben diese Stiftung noch durch fünf

Jahre nach den vollendeten Studien zu geniessen, ausser sie würden während dieser Zeit

eine mit einer Besoldung verbundene Anstellung erhalten, in welchem Falle der Stiftungs

genuss zu entfallen hätte. Stiftlinge, die nach den vollendeten juridischen Studien sich

dem juridischen Doctorat widmen wollen, haben diese Stiftung nach vollendeten juridischen

Studien noch durch drei Jahre zu geniessen, doch nur unter der Bedingung, dass sie von

sechs zu sechs Monaten eine strenge Prüfung zum Doctorat bestehen, und wenn sie

binnen zwei Jahren nach vollendeten Studien zu Doctoren promoviert werden, sind ihnen

die mit der Promotion verbundenen Gebüren aus der Stiftungskassa zur Zahlung anzu

weisen. Die mit den strengen Prüfungen verbundenen Taxen sind ihnen gleichfalls aus

zuzahlen. Eine eingetretene und nachgewiesene Krankheit soll dem Stiftung nicht zum

Nachtheil gereichen und ihm diese Vergünstigung auch noch bei der Erreichung des

Doctorgrades im dritten Jahre nach den vollendeten Studien zutheil werden. Wer zwei

Jahre nach einander in den Studien nicht entspricht, soll der Stiftung verlustig werden.

Da ich durch die Errichtung dieser Stiftung vor allem für meine Verwandten sorgen

wollte, so bestimme ich, dass diese Studienstiftungen vor allen jenen Jünglingen verliehen

werden, die irgend eine Verwandtschaft zu mir nachzuweisen in der Lage sein werden.

Würde sich kein Verwandter von mir für einen frei gewordenen Stiftungsplatz melden,

so kann ein solcher Stiftungsplatz jedem würdigen Jüngling christlicher Religion verliehen

werden. Unter den Bewerbern derselben Kategorie haben immer die ärmeren den Vorzug

vor den reicheren.

Ein Drittheil der reinen Einkünfte des obbesagten Hauses Nr. C. 4(53—I. wurde

von mir für meine verarmten Verwandten und in deren Ermanglung für verarmte ge

brechliche Prager Bürger bestimmt. Unter den Verwandten soll das Geschlecht keinen

Unterschied begründen. Bei der Verleihung der Stiftung hat in allen Fällen als Grund

satz zu gelten, dass nur in Jahren vorgerückte oder erwerbsunfähige und zugleich wohl

verhaltene Personen auf diese Stiftungen einen Anspruch haben sollen. Der Betrag jeder

dieser Stiftungen wird auf zweihundert Gulden oest. Whg. jährlich festgesetzt.

Jeder, der diese Stiftung zu erhalten wünscht, soll sein Gesuch, belegt mit dem

Nachweise seiner Mittellosigkeit, seines Alters, seiner alienfälligen Verwandtschaft und
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seines Wohlverhaltens, hei seiner politischen Zu ständigkeitsbehörde überreichen, und zwar

binnen der von der Stiftungsbehörde bestimmten Frist. Diese Behörden sollen diese Ge

suche mit ihrem Antrage dem Stiftungsverleiher vorlegen. Ich bitte den jedesmaligen

Р. Т. к. k. Herrn Präsidenten des к. k. Böhmischen Oberlandesgerichtes, das Ehrenamt

eines Beschützers dieser Studenten- und Armenstiftung und das Recht der Verleihung

dieser Stiftungen anzunehmen.

Alle Gesuche demnach um Verleihung einer Studenten- oder Armenstiftung sind von

den betreffenden Behörden und Gymnasien oder Realschulen im geeigneten Wege dem

jedesmaligen Herrn Präsidenten des к. k. Böhmischen Oberlandesgerichtes zur Verleihung

vorzulegen. Diese Stiftungen sollen den Namen: Anton Nowotny'sche Stiftungen führen.

Diesen meinen letzten Willen habe ich als meinem Willen gemäss eigenhändig unter

schrieben und von drei Zeugen, die zugleich gegenwärtig waren und denen ich erklärte,

dass dieser Aufsatz mein letzter Wille sei, unterschreiben lassen und mein Siegel bei

gedrückt.

Prag, am 27. Dezember 1860.

Med. Dr. Jos. Hamernik mp., Anton Nowotny mp.

svédek testamenta.

Dr. Wenzel Wrzak тр.,

Franz Heyfik тр., Testamentszeuge,

svèilek testamenta.

Heinrich Schneider тр.,

ersuchter Testamentszeuge.

(L. S.)

II.

Codi ci 11.

Da sich seit der Testamentsunterschrift mein Vermögen vermehrt hat, so vermache

ich Anton Nowotny noch weiter :

28. Da der P. T. Herr Oberlandesgerichts-Präsident bei seinen Berufsgeschäften

durch die Besorgung der Stiftungsangelegenheiten zu sehr in Anspruch genommen werden

dürfte, so bitte ich das hohe к. k. Böhm. Oberlandesgericht, die Verleihung der Stiftungs

plätze, für die ich mein Haus Nr. C. 463—I. bestimmte, geneigtest zu übernehmen.

Diesen meinen letzten Willen habe ich eigenhändig unterschrieben und von drei

Zeugen, denen ich erklärte, dass diese ganze Urkunde meinen letzten Willen enthalte

und von mir eigenhändig unterschrieben sei, mitfertigeu lassen.

Prag, am 12. Feber 1863.

Dr. Joseph Neumann тр., Anton Nowotny mp.

als ersuchter Zeuge des letzten Willens.

(I, S.)
Anton Smetana тр.,

als ersuchter Zeuge des letzten Willens.

Karl Stiepek тр.,

als ersuchter Zeuge des letzten Willens.

Dr. Wenzel Wrzák тр.,

als ersuchter Zeuge des letzten Willens.

Lithographierte Copie bei der k. k. Statthaltern Litograíbvaná kopie u c. k. mistodrzitelstvi

in Prag. v Praze.

VI. 43
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III.

(Ъ fl. 50 кг.\

V Stempel. )

Stiftsbrief.

Der am 25. Feber 1S63 zu Prag Nr. С 198—I. verstorbene Prager Bürger, Haus

und Kunstmühlenbesitzer Herr Anton Nowotny hat im 50. Absätze seines Testamentes

vom 27. Dezember 1860 die nachstehende Anordnung getroffen:

„Ich habe mich oft mit dem Gedanken beschäftigt, um für immerwährende Zeiten

eine Stiftung für die studirende Jugend und für arme Prager Bürger zu er

richten. Ich bestimme zu diesem Zwecke das mir gehörige Prager Haus Nr. C. 463—1.

in der Altstadt Prag, Teubelhaus genannt. Dieses Haus darf nie verkauft werden, sondern

es muss immer als „Anton Nowotny'sches Stiftungshaus" für diesen Zweck erhalten werden.

Ich verordne daher, dass dieses Haus immer bei einer öffentlichen Assecuranz-Anstalt

gegen Feuer versichert gehalten werde.

Von den jährlichen Einkünften dieses Hauses soll Jahr für Jahr mindestens ein

Betrag von vierhundert Gulden österr. Whrg. in die Böhmische Sparkassa oder überhaupt

in eine öffentliche Anstalt verzinslich angelegt werden, wo das Geld im Falle des Be

darfes in kurzer Zeit flüssig wird.

Mit dieser Bildung eines Barfondes soll so lange fortgefahren werden, bis dieser

Fond die Summe von zwanzigtausend Gulden erreicht haben wird.

Dieser Fond hat für namhaftere Herstellungen in diesem Hause zu dienen, und

würde er durch eine eingetretene namhaftere Herstellung erschöpft oder gemindert werden,

so muss er wieder ergänzt werden.

Da dieses Haus seiner Zeit baufällig werden wird, und da sich der Zeitpunkt eines

Umbaues dieses Hauses mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit im voraus bestimmen lässt, so

treffe ich die Bestimmung, dass die Einkünfte dieses Hauses durch die vor dem voraus

sichtlichen Umbau erforderliche Anzahl von Jahren reservirt werden, um mit Zuhilfenahme

des regelmässig zu bestehen habenden Fondes pr. 20.000 fl. Ö W. und allenfälliger den

4. Theil des Wertes dieses Hauses nicht übersteigenden Aufnahme eines Darlehenskapitals

den Umbau dieses Hauses zu bewerkstelligen.

Es versteht sich übrigens von selbst, dass die gewöhnlichen Hausreparaturen aus

den laufenden Hauseinkünften zu bewerkstelligen sein werden.

Das auf diesem Hause für die Böhm. Sparkassa haftende Kapital per 10.000 fl. hat

mein Erbe von dem nächsten Interessentermin nach meinem Tode zu verzinsen und dieses

Passivkapital spätestens binnen fünf Jahren zu bezahlen und bücherlich löschen zu lassen.

Die Aufsicht über dieses Haus bleibt zwar den к. k. Behörden überlassen, doch bestimme

ich, dass ein Gerichtsdiener des к. k. Prager Oberlandesgerichtes, welchen sein President

hiezu wählen wird, in diesem Hause eine Wohnung von zwei Zimmern und einer Küche

im dritten Stocke unentgeltlich erhalte, und dass er für diese Wohnung über das Haus

die unmittelbare Aufsicht führe, die Mietzinse einvierteljährig anticipando einhebe, bievon

die Steuern und sonstigen Giebigkeiten entrichte und den reinen Zins an die von der

k. k. Böhm. Statthaltern bestimmte Kassa, und zwar immer binnen 14 Tagen nach dem

Zinstermine, erlege. Nebstdem dass dieser Hausverweser der Stiftungsbehörde verantwort

lich sein wird, hat er sich in jedem Quartal bei seinem Herrn Präsidenten über die an

die betreffende Kassa abgeführten Mietzinse auszuweisen.

In Würdigung des wohlthätigen Zweckes bitte ich den jeweiligen P. T. Herrn Ober

landesgerichtspräsidenten, diesen meinen letzten Willen zur Wahrheit werden zu lassen.

Zur sicheren einstweiligen Aufbewahrung des Mietzinses in den Zinsquartalen ver

mache ich eine eiserne Kassa kleinerer Gattung, die immer in der für den Hausverweser

bestimmten Wohnung zu verbleiben hat.

Dieser Hausverweser hat von den reinen Einkünften des Hauses jährlich ein Perzent

zu beziehen. Würden die Einkünfte dieses Hauses mit Rücksichtnahme auf jene meines

Sterbejahres um den vierten Theil sinken, oder wenn dem Hausverweser in der Aufsicht

über dieses Haus Nachlässigkeit zur Last fallen würde, so hat der Bezug dieses einen

Terzente* zu entfallen.

Was nun das Wesen dieser Stiftung selbst anbelangt, so bestimme ich, dass zwei Dritt-

theile der jährlichen Einkünfte dieses Hauses für die studirende Jugend und ein Drittheil
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dieser Einkünfte für meine verarmten nächsten Anverwandten und in Ermanglung dieser

für herabgekommene Prager Bürger gewidmet werde.

Ich wünsche, dass ein den Studien sich widmender Stiftung durch den ihm ver

liehenen Stiftungsgenuss in die Lage versetzt werde, seinem Berufe obzuliegen, und dass

demnach seine nothwendigen Lebensbedürfnisse gedeckt werden.

Dies hat bei der Bestimmung der Zahl der Stiftlinge als Grundsatz zu dienen.

Nach den dermaligen Preisen der Lebensbedürfnisse halte ich den Betrag von jähr

lichen dreihundert Gulden cesterr. Whrg. für einen Stiftung für genügend.

Geeignet für den Genuss einer Stiftung sollen diejenigen Jünglinge sein, welche in

die erste Realschule oder ins Gymnasium eintreten. Der Genuss soll durch die ganzen

technischen Schulen und durch das Gymnasium bis zur Vollendung der juridischen oder

med zinischen Studien fortdauern. Diejenigen Jünglinge, die sich der Medizin widmen,

haben nach vollendeten Studien noch durch zwei Jahre die Stiftung zu gemessen, während

dieser Zeit den Doctorsgrad zu erreichen, und ist ihnen der zur Berichtigung der

Taxen iür die strengen Prüfungen und zur Promotion erforderliche Betrag auszuzahlen.

Diejenigen, welche sich den juridischen Studien widmen und in einen öffentlichen Dienst

treten, haben diese Stiftung noch durch fünf Jahre nach vollendeten Studien zu geniessen,

ausser sie würden während dieser Zeit eine mit einer Besoldung verbundene Anstellung

erhalten, in welchem Falle der Stiitungsgenuss zu entfallen hätte. Stiftlinge, die nach

den vollendeten juridischen Studien sich dem juridischen Doktorat widmen wollen, haben

diese Stiftung nach vollendeten juridischen Studien noch durch drei Jahre zu geniessen,

doch nur unter der Bedingung, dass sie von sechs zu sechs Monaten eine strenge Prüfung

zum Doctorat bestehen; und wenn sie binnen zwei Jahren nach vollendeten Studien zu

Doctoren promovirt werden, sind ihnen die mit der Promotion verbundenen Gebüren aus

der Stiftungskassa zur Zahlung anzuweisen.

Die mit den strengen Prüfungen verbundenen Taxen sind ihnen gleichfalls auszu

zahlen. Eine eingetretene und nachgewiesene Krankheit soll dem Stiftung nicht zum

Nachtheil gereichen, und ihm diese Vergünstigung auch noch bei der Erreichung des Doctor-

grades im dritten Jahre nach den vollendeten Studien zuthoil werden.

Wer zwei Jahre nacheinander in den Studien nicht entspricht, soll der Stiftung

verlustig werden. Da ich durch die Errichtung dieser Stiftung vor allem für meine Ver

wandten sorgen wollte, so bestimme ich, das diese Studienstiftungen vor allen jenen

Jünglingen verliehen werden, die irgend eine Verwandtschaft zu mir nachzuweisen in der

Lage sein werden.

Würde sich kein Verwandter von mir für einen freigewordenen Stiftungsplatz melden,

so kann ein solcher Stiftungsplatz jedem würdigen Jüngling christlicher Religion ver

liehen werden. Unter den Bewerbern derselben Kategorie haben immer die ärmeren den

Vorzug vor den reicheren.

Ein Drittheil der reinen Einkünfte des obbesagten Hauses N. С 463—I. wurde von

mir für meine verarmten Verwandten und in deren Ermanglung für verarmte gebrechliche

Prager Bürger bestimmt.

Unter den Verwandten soll das Geschlecht keinen Unterschied begründen. Bei der

Verleihung der Stiftung hat in allen Fällen als Grundsatz zu gelten, dass nur in Jahren

vorgerückte oder erwerbsunfähige und zugleich wohlverhaltene Personen auf diese Stiftungen

einen Anspruch haben sollen.

Der Betrag jeder dieser Stiftungen wird auf zweihundert Gulden oest. Währ, jährlich

festgesetzt.

Jeder, der diese Stiftung zu erhalten wünscht, soll sein Gesuch, belegt mit dem Nach

weise seiner Mittellosigkeit, seines Alters, seiner allenfälligen Verwandtschaft und seines

Wohlverhaltens, bei seiner politischen Zuständigkeitsbehörde überreichen, und zwar binnen

der von der Stiftungshehörde bestimmten Frist.

Diese Behörden sollen diese Gesuche mit ihrem Antrage dem Stiftungsverleiher vor

legen. Ich bitte den jedesmaligen Р. Т. к. k. Herrn Präsidenten des к. k. Böhmischen

Oberlandesgerichtes, das Ehrenamt eines Beschützers dieser Studenten- und Armenstiftung

und das Recht der Verleihung dieser Stiftungen anzunehmen.

Alle Gesuche demnach um Verleihung einer Studenten- oder Armenstiftung sind von

den betreffenden Behörden und Gymnasien oder Realschulen im geeigneten Wege dem

jedesmaligen Herrn Präsidenten des к. k. Böhmischen Oberlandesgerichtes zur Verleihung

vorzulegen. Diese Stiftungen sollen den Namen „Anton Nowotny'sche Stiftungen" führen."

VI. 43*
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Im 28. Absätze seines Codicills vom 12. Feber 1863 hat ferner derselbe Hen* Erb

lasser verordnet:

„Da der P. T. Herr Oberlandesgerichts-Präsident bei seinen Berufsgescbäften durch

die Besorgung der Stiftungsangelegenheiten zu sehr in Anspruch genommen werden dürfte,

so bitte ich das hohe к. k. Böhm. Oberlandesgericht, die Verleihung der Stiftungsplätze,

für die ich mein Haus Nr.-C. 4G3—I. bestimme, geneigtest zu übernehmen.''

In Gemässheit dieser letztwilligen Anordnungen habe ich Endesgefertigter Wenzel

Nowotny als Zeuge des ersten Absatzes des Testamentes des Herrn Anton Nowotny ddto

27. Dezember 18(50 berufener und laut Bathschlusses des löblichen к. k. Landesgerichtes

Prag vom 29. Dezember 1863, Nr.-Exh. 29059, unbedingt erbserklärter Erbe des Herrn

Anton Nowotny das ob dem genannten Hause Nr. 463—I. in Prag für die Böhmische

Sparkassa sichergestellte Kapital pr. 10.000 fl. C.-M. oder 10.500 fl. ö. W. bezahlt, laut

Bescheides des löblichen k. k. Landesgerichtes Prag vom 29. März 1864, Z. 7095, die

bücherliche Löschung dieses Kapitals erwirkt und im Einverständnisse mit dem Herrn

JUDr. und Landesadvokaten Wenzel Wrzák als mittels des 55. Absatzes des obbezogenen

Testamentes bestellten und laut Bathschlusses des löblichen Landesgerichtes ddto. Prag

17. März 1863, Z. 5957, verlassbehördlich agnoscirten Vollstrecker des letzten Willens

des Herrn Anton Nowotny das vorbezeichnete Haus an die gedachte Stiftung zu Händen

der hochlöblichen Stiftungsbehörde übergeben.

Damit die Erfüllung des stifterischen Willens für immerwährende Zeiten gesichert

bleibe, wird der gegenwärtige Stiftsbrief ausgefertigt und werden, nachdem Seine к. k.

apostolische Majestät mit allerhöchster Erschliessung dto Ofen 9. Februar 1868 den

Präsidenten des Böhmischen Oberlandesgerichtes zu ermächtigen geruht haben, das Ehren

amt eines Beschützers, und das к. k. Oberlandesgericht, das Verleihungsrecht der Anton

Nowotny'schen Studenten- und Armenstiftung zu übernehmen, und nachdem der Präsident

das Ehrenamt und das к. k. Oberlandesgericht das Verleihungsrecht übernommen haben,

— nachstehende Bestimmungen festgesetzt.

§ 1-

Das Haus Nr.-C. 463 in der Altstadt Prag, früher „bei drei Königen", in letzter

Zeit „Teubelhaus" genannt, bleibt unter der Bezeichnung „Anton Nowotny'sches Stiftuugs-

haus" für immerwährende Zeiten zu den vom Herrn Anton Nowotny angeordneten Stiftungen

derart gewidmet, dass zwei Drittheile der jährlichen Einkünfte dieses Hauses zu Stiftungs

plätzen für die studirende Jugend und ein ürittheil dieser Einkünfte zu Stiftungsplätzen

für die verarmten Verwandten des Herrn Stifters und in Ermanglung dieser für herab

gekommene Prager Bürger nach Massgabe der weiter unten folgenden Bestimmungen

verwendet werden sollen.

§2.

I. Bestimmung über die Verleihung und den Genuss der Stiftungsplätze.

A. Studentenstiftungen.

Betrag der Stiftung.

Von den zu Stipendien für die studirende Jugend bestimmten zwei Drittheilen der

Einkünfte sind stets so viele und solche Stiftungsplätze zu errichten, dass von dieseu

zwei Drittheilen der Einkünfte ein jeder Stiftung auf die Dauer des Stiftungsgenusses

mit einem alljährlich wiederkehrenden, zur vollständigen Deckung seiner nothwendigen

Lebensbedürfnisse ausreichenden, nach den dermaligen Preisen der Lebensbedürfnisse

von dem Herrn Erblasser mit 300 fl. Ö. W., schreibe: dreihundert Gulden österreichischer

Währung, veranschlagten jährlichen Betrage botheilt und dass überdies von diesen Einkünften

für diejenigen Stiftlinge, welche sich den juridischen oder den medizinischen Studien widmen

und den juridischen oder den mediziniseben Doktorsgrad erlangen \vollen, nach abgelegten

strengen Prüfungen die aus Anlass derselben zu entrichtenden Bigorosen-, dann die Pro

motions- und bei Doctoranden der Bechte auch die Disputationstaxen (wo solche üblich sind)

nach Massgabe der weiter unten folgenden Bestimmungen berichtigt werden können.
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Der jährliche Stiftuugsgenuss wird dermal mit Rücksicht auf den Wunsch des Herrn

Testators und auf die dermaligen Preise der Lebensbedürfnisse mit dem Betrage von

300 fl. 0. W., schreibe: dreihundert Gulden österr. Währung, festgesetzt. Sollte jedoch

in der Folge eine Steigerung in den Preisen der Lebensbedürfnisse eintreten oder sollten

die Preise der Lebensbedürfnisse bedeutend sinken und infolge dessen diese jährliche

Gebür zur Deckung der Lebensbedürfnisse der Stiftung unzureichend oder nicht noth-

•wendig befunden werden, so wird der Stiftungsbehörde obliegen, diese jährliche Gebür

auf einen solchen Betrag festzustellen, dass hierdurch die nothwendigen Lebensbedürfnisse

des Stiftlings vollständig gedeckt und er in die Lage versetzt werde, seinem Berufe ohne

hemmende Nahrungs- und Erhaltungssorgen obzuliegen.

§ 3.

Geeignet für den Genuss sind diejenigen Jünglinge, welche in die erste Realschule

oder in das Gymnasium eintreten.

Da der Stifter durch die Errichtung dieser Stiftung vor allem für seine Anverwandten

sorgen wollte, so bestimmte er, dass diese Studienstiftungen vor allen jenen Jünglingen

zu verleihen sind, die irgend eine Verwandtschaft zu ihm nachzuweisen in der Lage

sein werden.

Würde sich jedoch kein Anverwandter des Stifters für einen freigewordenen Stiftungs

platz melden, so kann ein solcher Stiftungsplatz jedem würdigen Jüngling christlicher

Religion verliehen werden.

Unter den Bewerbern derselben Kategorie haben immer die ärmeren den Vorzug vor

den reichern.

§4.

Verlautbarung der Stiftungen.

Die Verlautbarung der errichteten oder aber erledigten Stiftungsplätze wird von der

Stiftungsbehörde veranlasst, und sind in derselben diese Stiftungsplätze ausdrücklich als

„Anton Nowotny'sche Stiftungsplätze" zu bezeichnen.

§ 5.

Verleihungsrecht.

Das Recht, diese Stiftungen zu verleihen, steht ausschliessend dem hochlöbl. к. k.

Oberlaudesgerichte für Böhmen zu, welches dieses Verleihungsrecht stets nur in der vollen

Rathsversammlung ausüben wird.

§ G-

Dauer des Stiftungsbezuges.

Derjenige, welchem ein Anton Nowotny'scher Stiftungsplatz verliehen wird, erhält

dermal alljährlich den Betrag von 300 fl. Ö. W., welcher jedoch in dem im § 2. vor

gesehenen Falle selbst während der Dauer des Stiftungsgenusses entsprechend erhöht

werden kann, doch nicht gemindert werden soll.

Der Genuss dieser Stiftungsplätze soll durch die ganzen technischen Schulen, resp.

durch das Gymnasium bis zur Vollendung der juridischen oder medizinischen Studien

fortdauern.

Diejenigen Jünglinge, die sich der Medizin widmen, haben nach vollendeten Studien

noch durch zwei Jahre die Stiftung zu geniessen, während dieser Zeit den Doktorsgrad

zu erreichen, und ist ihnen der zur Berichtigung der Taxen für die strengen Prüflingen

und zur Promotion erforderliche Betrag aus dem Stiftungseinkommen auszuzahlen; die

jenigen, welche sich den juridischen Studien widmen und in einen öffentlichen Dienst

treten, haben diese Stiftung noch durch 5 Jahre nach den vollendeten Studien zu geniessen,

ausser sie würden während dieser Zeit eine mit einer Besoldung verbundene Anstellung

erhalten, in welchem Falle der Stiftungsgenuss zu entfallen hätte.

Stiftlinge, die nach den vollendeten juridischen Studien die juridische Doktorswürde

erlangen wollen, haben diese Stiftung nach vollendeten juridischen Studien noch durch
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3 Jalire zu gemessen, doch nur unter der Bedingung, dass sie von 6 zu 6 Monaten eine

strenge Prüfung zur Erlangung der juridischen Doktorswürde bestehen, wobei ihnen die

ans Anlass dieser strengen Prüfungen zu entrichtenden Taxen jeweilig nach Ablegung

jeder derselben aus dem Stiftungseinkommen zu erfolgen sind, und wenn sie binnen

zwei Jahren nach vollendeten Studien zu Doktoren der Rechte promoviert werden, sind

ihnen nebst den etwa zu entrichtenden Disputationstaxen auch die anderen mit der

Promotion verbundenen Gebüren aus der Stiftungskassa zur Zahlung anzuweisen.

§ 7.

Verlust der Stiftung während der Stiftungsdauer

a) während der Studienzeit:

Der Stiftungsgenuss hat selbst während der im § 6 festgesetzten Dauer aufzuhören,

wenn ein Stiftung während der Studienzeit in den Studien durch zwei nach einander

folgende Jahre gar nicht entsprechen sollte.

b) nach beendigten Studien:

Der Stiftungsgenuss nach vollendeten Studien hat aufzuhören, sobald ein den

Doktorgrad der Rechte oder Medizin anstrebender Stiftung sich den strengen Prüfungen

innerhalb der im § 6 festgesetzten Zeiträume gar nicht unterziehen oder bei einer

strengen Prüfung reprobiert, oder sobald ein in den öffentlichen Dienst tretender Stiftung

dieses Dienstes infolge eines ordnungsmässig durchgeführten Disciplinarverfahrens entlassen

werden sollte.

§8.

Dispens.

Es hat als Grundsatz zu gelten, dass den Stiftungen eine ihnen zugestossene,

erwiesene Krankheit in Ansehung ihres Stiftungsgenusses nicht hinderlich sein kann.

Insbesondere soll unter dieser Voraussetzung den die Erlangung des Doktorgrades

der Medizin oder der Rechte anstrebenden Stiftungen noch innerhalb des dritten Jahres

nach absolvierten Studien der Ersatz der Rigorosen-, Promotions- und Disputationstaxen

unter den sonstigen oben festgesetzten Bedingungen aus dem Stiftungsvermögen ange

wiesen werden.

§9.

B. Armenstiftungen.

Betrag der Stiftung.

Von dem für Armen-Stipendien bestimmten einen Drittel der Einkünfte sind so viele

Stiftungsplätze von einem alljährlich wiederkehrenden jährlichen Betrage von 200 fl. 0. W.,

schreibe: zweihundert Gulden österr. Währung, zu errichten, als von diesem Drittheile

der Einkünfte voraussichtlich errichtet werden können.

§ 10.

Wer der Stiftung theilhaftig werden kann.

Diese Stiftungsplätze sind vor allen mit Ausschluss aller übrigen Bewerber an

verarmte, in den Jahren vorgerückte oder erwerbsunfähige und zugleich wohlverhaltene

Personen ohne Unterschied des Geschlechtes, welche eine Verwandtschaft mit dem Herrn

Stifter nachzuweisen in der Lage sein werden, mit Rücksicht auf die Nähe des Grades

dieser Verwandtschaft zu verleihen.

Wenn sich keine zur Erlangung jener Stiftungsplätze fähigen Verwandten des Herrn

Stifters um dieselben bewerben, oder wenn mit den sich bewerbenden fähigen Verwandten

nicht alle ausgeschriebenen, resp. erledigten Stiftungsplätze besetzt werden, so sollen im

ersten Falle alle, im letzteren Falle die noch übrig bleibenden Stiftungsplätze an verarmte,
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gebrechliche, in den Jahren vorgerückte oder erwerbsunfähige und zugleich wohlverhaltene

Prager Bürger mit Ausschluss des weiblichen Geschlechtes verliehen werden.

Unter den Bewerbern derselben Kategorie sollen stets die ärmeren und hilfs

bedürftigeren vor den andern berücksichtigt werden.

§ И.

Verlautbarung der Stiftungen.

Die Verlautbarung der errichteten oder aber erledigten Stiftungsplätze wird von

der Stiftungsbehörde veranlasst, und es sind darin diese Stiftungsplätze stets ausdrücklich

als „Anton Nowotny'sche Stiftungsplätze" zu bezeichnen.

§ 12.

Verleihungsrecht.

Das Recht, diese Stiftungen zu verleihen, steht ausschliessend dem hochlöblichen

к. k. Oberlandesgerichte für Böhmen zu, welches dieses Verleihungsrecht stets nur in

der vollen Rathsversammlung ausüben wird.

§ 13.

Dauer des Bezuges.

Der Genuss dieser Armenstiftungen, welche in einvierteljährigen Decursivraten

à 50 fl. ö. W. auszuzahlen sein werden, erstreckt sich in der Regel auf die Lebensdauer

des Stiftlings. Sollten sich jedoch die Vermögensverhältnisse des Stiftlings derart ändern,

dass er nicht mehr als arm und hilfsbedürftig angesehen werden kann, oder sollte der

Stiftung einen unmoralischen Lebenswandel beharrlich führen, so hat der Stiftungsgenuss

aufzuhören.

Diese Bestimmungen sind in das Verleihungsdecret einzubeziehen.

§ 14.

Die Entscheidung darüber, ob einem Stiftlinge ein ihm verliehener Stundenten- oder

Armenstiftungsplatz aus den obangeführten Gründen selbst während der festgesetzten

Stiftungsdauer entzogen werden solle, steht der mit der Verleihung dieser Stiftungsplätze

betrauten vollen Rathsversammlung des к. k. Böhm. Oberlandesgerichtes zu.

§ 15.

II. Verwaltung des Stiftungsvermögens.

A. Im allgemeinen.

Schutzrecht.

Dem jeweiligen P. T. Präsidenten des hochlöblichen к. k. Oberlandesgerichtes für

Böhmen gebürt das Ehrenamt und das Recht eines Beschützers der „Anton Nowotny'sehen

Studenten- und Armenstiftungen".

Die Verwaltung des Stiftungsvermögens und namentlich auch die Festsetzung der

Anzahl der zur Verleihung und Ausschreibung gelangenden Stiftungsplätze steht der nach

den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen berufenen landesfürstlichen Stiftungsbehörde

zu, welche bei wichtigeren, den Vermögensstamm und die Zahl der Stiftungsplätze

betreffenden Fragen mit dem Herrn Beschützer der Stiftung das Einvernehmen zu pflegen

haben wird.

Insbesondere werden bei dieser Verwaltung des Stiftungsvermögens die nachstehenden

Grundsätze zu beobachten sein.

§ 16.

In Ansehung der Verwesung des Stiftungshauses.

Die Aufsicht über das Anton Nowotny'sche Stiftungshaus NC. 403— I in Prag

bleibt zwar den hiezu berufenen landesfürstlichen Behörden überlassen, doch hat die
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unmittelbare Aufsicht über dieses Haus ein Gerichtsdiener des к. k. Prager Oberlandes

gerichtes, welchen sein P. T. Herr Präsident hiezu zu wählen hat, zu führen.

Würde der P. T. Herr Oberlandesgerichts-Präsident das Interesse der Stiftung besser

gewahrt erachten, wenn er die Hausverweserstelle einem Beamten des к. k. Oberlandes

gerichtes verleihen würde, so soll er hiezu ermächtigt sein.

Dieser Hausverweser hat weiters die Mietzinse von den in diesem Hause befindlichen

Mietobjekten einvierteljährig anticipate einzuheben, hievon die Steuern und sonstigen

öffentlichen Giebigkeiten zu entrichten und den hiernach übrig bleibenden Zinsbetrag

an die von der к. k. Böhm. Statthalterei bestimmte Kassa, dermal an die к. k. Landes-

hauptkassa in Prag, und zwar immer 14 Tage nach dem Zinstermine, zu erlegen.

Bis zu der Abfuhr des vierteljährig eingchobenen Mietzinses an die zu dessen

Empfangnahme bestimmte Kassa ist derselbe von dem Hausverweser in der in seiner

Wohnung aufgestellten, zu diesem Zwecke von dem Herrn Stifter vermachten eisernen

Kassa aufzubewahren.

Nebstdem dass der Hausverweser der Stiftungsbehörde verantwortlich ist, hat er

sich in jedem Quartale bei seinem P. T. Herrn Präsidenten mit den Quittungen über die

an die betreffende Kassa abgeführten Mietzinse auszuweisen.

Als Entlohnung für diese Dienstleistungen und Verpflichtungen wird dem Haus-

verwreser, jedoch nur zu seiner eigenen Benützung, eine Wohnung von zwei Zimmern

sammt einer Küche im dritten Stockwerke des Stiftungshauses unentgeltlich eingeräumt,

und derselbe hat von den reinen Einkünften des Stiftungshauses jährlich ein Perzent zu

beziehen, welches ihm jedoch erst am Schlüsse eines jeden Jahres, wenn ihm keine

Nachlässigkeit in der Aufsicht über dieses Haus zur Last fällt, bei der hiezu bestimmten

Kassa von der Stiftungsbehörde angewiesen werden wird.

Wenn die jährlichen Einkünfte dieses Hauses mit Rücksicht auf jene des Sterbe

jahres des Herrn Stifters (d. i. des Jahres 1803), in welchem sie !H>81 fl. 21 kr., neun

tausend sechshundert achtzigeinen Gulden 21 kr. 0. W. betragen haben, um den 4. Theil

sinken, oder wenn sich derselbe in der Aufsicht über jenes Haus einer Nachlässigkeit

schuldig machen sollte, so hat der Bezug jenes einen Prozents zu entfallen, worüber die

Stiftungsbehörde bbzusprechen berufen ist.

Sollte der Hausverweser seine Verpflichtungen nicht genau und pünktlich erfüllen,

sollte er sich insbesondere Unregelmässigkeit in der Perception und Abfuhr di r Zinsungen

zur Schuld kommen lassen, oder sollte er aus was immer für einer Ursache durch sein

Verschulden einen Nachtheil der Stiftung, bezw. deren Einkommen zugefügt haben, oder

sollten gegen ihn solche gegründete Beschwerden vorkommen, welche ihn des in ihn

gesetzten Vertrauens unwürdig erscheinen lassen, oder sollte sich überhaupt aus was

immer für Rücksichten für das Beste der Stiftung dessen Entfernung als erspriesslich

darstellen, so soll derselbe von dem P. T. Herrn Oberlandesgerichts-Präsidenten entweder

unmittelbar oder über Verlangen der Stiftungsbehörde seines Amtes als Hausverweser

sogleich enthöben und dasselbe unter den von dem Stifter festgesetzten Modalitäten

anderweitig verliehen werden, ohne dass der enthobene Hausverweser gegen diese Ent

hebung irgend eine Einsprache erheben oder hieraus an die Stiftung, resp. deren Ver

mögen oder gegen den Г. T. Herrn Präsidenten irgend einen Eutschädigungs- oder wie

immer Namen habenden Anspruch stellen kann.

§ 17-

Das Anton Nowotny'sche Stiftungshaus NC. 463—I in Trag darf nie verkauft,

sondern muss immer für die vorbezeichneten „Anton Nowotny'schen Stiftungen*

erhalten werden.

Dieses Stiftungshaus ist in einem von der Stiftungsbebörde von Zeit zu Zeit nach

dem Preise der Baumaterialien und der Arbeit festzusetzenden Werte bei einer inländischen

öffentlichen vertrauenswürdigen Feuerversicherungsanstalt gegen Brandschaden versichern

zu lassen und die Versicherung bei Ablauf einer Versicherungsperiode stets rechtzeitig

zu erneuern.



345 Anton Nowotny. Antonin Nowotny. 345

§ ib.

Reservefond.

Von den jährlichen Einkünften des Stiftungshauses soll Jahr für Jahr mindestens

ein Betrag von vierhundert Gulden österr. Währung behufs Bildung eines Reservefondes

zurückgelegt und in die Böhm. Sparkassa oder überhaupt bei einer solchen öffentlichen

Anstalt verzinslich angelegt werden, welcbe die daselbst angelegten Beträge im Falle

des Bedarfes in möglichst kürzester Frist flüssig zu machen vermag.

Mit dieser Bildung eines Reservefondes soll so lange fortgefahren werden, bis

derselbe die Summe von zwanzigtausend Gulden österr. Währung erreicht haben wird.

Dieser Fond wird zur Bestreitung der mit namhafteren Herstellungen in dem Stiftungs

hause verknüpften Kosten bestimmt sein, und ist derselbe, im Falle er durch namhaftere

Herstellungen oder durch einen nothwendig werdenden Umbau des Hauses erschöpft oder

gemindert werden sollte, wieder neu zu errichten, bezw. bis zum Betrage von zwanzig

tausend Gulden österr. Währung zu ergänzen.

§ 19-

Baufond.

Da dieses Haus mit der Zeit baufällig werden wird, und da der Zeitpunkt eines

Umbaues dieses Hauses mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit sich im voraus bestimmen

lässt, so wird festgesetzt, dass die Einkünfte dieses Hauses durch die vor dem voraus

sichtlichen Umbau erforderliche Anzahl von Jahren reserviert werden, um mit Zuhilfe

nahme des regelmässig bestehenden Fondes pr. 20.000 fl. ö. W. und alienfälliger Auf

nahme eines den vierten Tbeil des Wertes dieses Hauses nicht übersteigenden Darlehens

kapitals den Umbau dieses Hauses zu bewerkstelligen.

§ 20.

Fruchtbringende Anlegung der Einkünfte.

Der Restbetrag der Einkünfte, welcher zur Bildung von in Gemässheit der §§ 2

und 9 zu dotirenden Stipendien nicht zureicht und dem Reservefond nicht zuzuwenden

ist, soll stets von Viertel- zu Vierteljahr zu zwei Dritttheilen für die Studentenstiftung

und zu einem Drittel für die Armenstiftung fruchtbringend angelegt, die Zinsen hievon

zum Kapital zugeschlagen werden, und es sollen von demselben sofort neue Stiftungs

plätze errichtet werden, sobald die Zinsen des so gebildeten Kapitals zur Bedeckung

der für einen oder mehrere Stiftungsplätze festgesetzten Gebür zureichen.

§ 21.

III. Allgemeine Bestimmung.

Sollte infolge einer Reorganisierung der Gerichtsbehörden das hochlöbliche

к. k. Oberlandesgoricht aufgehoben und die zweite Instanz in Civilsachen an mehrere

Gerichte im Lande übertragen werden, so stehen die in Gemässheit dieses Stiftsbriefes

demselben und dessen Präsidenten eingeräumten Rechte der vollen Rathsversammlung

der in Prag residirenden jeweiligen Obergerichtsbehörde für civilgerichtliche Angelegen

heiten, bezw. dem Vorsteher derselben, zu.

Urkund dessen ist dieser Stiftsbrief in vier Parien ausgefertigt worden, von denen

je eines bei der к. k. Statthalterei als Stiftungsbehörde, bei Sr. Excellenz dem Herrn

Oberlandesgerichts-Präsidenten als dem Beschützer der Stiftung, bei dem Magistrate der

königl. Hauptstadt Prag und dem Universalerben Herrn Wenzel Nowotny aufbewahrt wird,

und ist von Sr. Excellenz dem Herrn Präsidenten des hochlöbl. к. k. Oberlandesgerichtes

als Beschützer dieser Stiftung, dann von Wenzel Nowotny als Universalerben nach

Anton Nowotny eigenhändigt gefertigt und dem Testamentsexecutor, dann zwei ersuchten

Herren Zeugen mitgefertigt worden.

Prag, am 19. März 18G9.

Ignaz Freiherr von Streit шр., Wenzel Nowotny mp.,

к. k. Oberlandesgcrichts-l'räeident. Hauptmann.

Dr. Wenzel Wrzák тр.,

Testamentsexekutor.

VI. 44
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Nr. 23520.

Vorstehender Stiftsbrief wird seinem vollen Inhalte nach bestätigt.

Von der к. к. В ö h m i s ch e n Statt h altere i.

Prag, am 12. Juni 1869.

Für den к. к. Stattha 1 toreiloitur :

(L. S.) Laufberger mp.

Original bei der k. k. Statthalterei in Prag. Original u с. к. místodrzitelatví v Traze.

IV.

(

50 КгечгегЧ

Stempel /

N a ch t г a g.

Das k. k. Oberlandesgericht in Prag hat mit der Note vom 23. Jänner 1877,

Nr. 1880 und 2706, der k. k. Statthalterei eröffnet, dass dasselbe beschlossen habe, auf

die in dem Anton Nowotny'schen Stiftsbriefe demselben vorbehaltenen Rechte der aus-

schliessenden Verleihung der Studenten- und Armenstiftungsplätze sowie der Entziehung

des Stiftungsgenusses zu verzichten, und zugleich mitgetheilt, dass dieser Beschluss von

dem hohen k. k. Justizministerium mit dem Erlasse vom 18. Jänner 1877, Nr. 639, zur

Kenntnis genommen worden sei.

Weiters hat Seine Excellenz der Herr k. k. Oberlandesgerichts-Präsident Freiherr

von Streit mit dem Schreiben vom 25. Jänner 1877, P. Z. 1924, der k. k. Statthalterei

die Erklärung übermittelt, dass er auf das ihm als Präsidenten des k. k. Oberlandes

gerichtes in Prag in dem Testamente des Anton Nowotny ddto. 27. December I860 und

in dessen Codicill ddto. 12. Februar 1863 zugedachte, indem Stiftsbriefe ddto. 19. Mai 1869,

bestätigt am 12. Juni 1869, Nr. 23520, normierte Ehrenamt eines Beschützers der Anton

Nowotny'schen Studenten- und Armenstiftung für seine Person verzichte, und dieser

Erklärung eine Abschrift eines Schreibens Sr. Excellenz des H. k. k. Ministers der Justiz

vom 18. Jänner 1877, Nr. 639, beigeschlossen, laut dessen diese Verzichtleistung von dem

Herrn Justizminister in der Voraussetzung zur Kenntnis genommen wurde, dass diese

Ablehnung nur für seine Person und nicht auch für künftige Amtsnachfolger erfolge.

Auf Grund der von Sr. Excellenz dem Herrn k. k. Minister für Cultus und Unter

richt 'mit dem hohen Erlasse vom 7. Mai 1877, Nr. 5442, der k. k. Statthalterei hierüber

ertheilten Ermächtigung wurde Seiner Excellenz dem Herrn k. k. Oberlandesgerichts

präsidenten Freiherrn v. Streit und dem k. k. Oberlandesgerichte in Prag von

Sr. Excellenz dem Herrn Statthalter unterm 22. Mai 1877, Nr. 27485, eröffnet, dass

diese Verzichtleistung von der k. k. Statthalterei als Stiftungsbehörde angenommen

wurde, und da Seine Excellenz der Herr Minister für Cultus und Unterricht zugleich

angeordnet haben, dass die dem k. k. Oberlandesgerichte in dieser Stiftung eingeräumten

Rechte als erloschen anzusehen und in Hinkunft von der k. k. Statthalterei als Landes

stiftungsbehörde nach den bestehenden Vorschriften auszuüben sein werden und das

dem k. k. Oberlandesgcrichts-Präsidenten vorbehaltene Ehrenamt eines Beschützers der

Stiftung für die Functionsdauer Sr. Exccllenz des k. k. Oberlandesgerichts-Präsidenten

Ignaz Freiherrn von Streit erlischt, so wird, nachdem zufolge hohen Erlasses des

k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht vom 23. Juli 1877, Nr. 12064, Se. k. und k.

Apostolische Majestät mit allerhöchster Entschliessung vom 4. Juli 1877 die Zuriick-

legung der Befugnisse bezüglich der Anton Nowotny'schen Studenten- und Armenstiftung

seitens des Prager Oberlandesgerichtes und dessen Präsidenten zur allerhöchsten

Kenntnis zu nehmen geruht haben, über Weisung des hohen k. k. Ministeriums für

Cultus und Unterricht vom 23. Juli 1877, Z. 12064, die hiernach nöthige Abänderung

des Anton Nowotny'schen Stiftsbriefes vom 19. Mai 1869 mittelst dieses den bestehenden

vier Stiftsbriefparien angehefteten Anhanges verfügt, und die k. k. Statthalterei

verpflichtet sich hiemit, die Plätze der Anton Nowotny'schen Studenten- und Armen
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Stiftung dem Willen des Stifters gemäss und nach den bestehenden Vorschriften im

eigenen Wirkungskreise zu verleihen und seiner Zeit den Herrn Amtsnachfolger

Sr. Excellenz des H. к. k. Oberlandesgerichts-Präsidenten Iguaz Freih. v. Streit von dem

dem jeweiligen Präsidenten des Böhm. к. k. überlandesgerichtes vom Stifter Herrn

Anton Nowotny zugedachten Ehrenamte eines Beschützers der Anton Nowotny'schen

Studenten- und Armenstiftungen zur Übernahme in Kenntnis zu setzen.

So geschehen.

Von der k. k. S t a 1 1 h a 1 1 e r e i.

Prag, den 1Í). Jänner 1878.

(L. S.) Weher mp.

Original bei der k. k. Statthaltern in Trag. Original u с. k. místodrzitelství v Praze.
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1852

April 3. dubna.

Wenzel Hajek'sche Stiftung för einen

absolvierten Alumnen des fürsterz-

bischöflk'hen Seminars in Prag.

Nadace Václava Hájka pro absolvo-

vaného alumna knízecího arcibiskup-

skcho seminare v Praze.

/ 15 кг. \

\ Stempel. /

Stiftsbrief.

Die gefertigten Vorsteher des fiirsterzbischöflichen Seminariums der Prager Erzdiözes

Urkunden und bekennen mittelst gegenwärtigen Stiftbriefes: Es babe der verstorbene

hochw. Herr Kapitular-Dechant der Collegial-Kirche am Wissehrad Wenzel Hajek einen

Betrag von 100 fl. CMze — sage einhundert Gulden Conv. Münze — in die Konsistorial-

Stiftungskassa mit der Bestimmung einlegen lassen, dass die entfallenden jährlichen

Interessen einem unbemittelten Seminaristen im Prager fürsterzbischöflichen Seminar,

welcher durch die vier Jahre der theologischen Studien sich wohl verhalten und guten

Fortgang gemacht hat, durch den jeweiligen Seminär-Rektor als Belohnung verabfolgt

werden sollen.

Indem nun hiefür eine Staatschuldverschreibung ddto. 1. Mai 1848, Z. 232.326 per 100 fl.

CM. cursmässig um 94 fl. 15 kr. CM. adquirirt wurde, der Überschuss per 5 fl. 45 kr. aber in die

Stiftungskassa zu Händen der Stiftung deponirt worden ist und zu gedachtem Zwecke mit

anderen Stiftungsgeldern fructificirt werden wird: so verbindet der gefertigte Seminar- К ektor

sich und seine Nachfolger, in Vollzug der stifterischen Anordnung den entfallenden Stiftungs

ertrag jährlich nach gewissenhaftem Ermessen der Dürftig- und Würdigkeit an einen armen und

wohlverhaltenen Zögling nach absolvirten theologischen Studien als ein Geschenk zu ver

abreichen ; gleichwie der mitgefertigte, sich und seine Nachfolger verpflichtende Konsistorial-

Kassier angelobt, für die Aufrechthaltung dieser Stiftung auf immerwährende Zeiten, für

die Einhebung der Interessen und Verabfolgung derselben an den Seminär-Rektor zur

Vollziehung des stifterischen Willens Sorge zu tragen, mit dem Stiftungskapital aber

keine Veränderung ohne höhere Bewilligung vorzunehmen.

Urkund dessen ist gegenwärtiger Stiftsbrief in drei Parien, wovon eines der hohen

к. k. Statthalterei, eines dem fiirsterzbischöflichen Konsistorium übergeben, eines aber in

der Konsistorial-Stiftungskassa hinterlegt wird, verfasst, allseits gefertigt und von zwei

Zeugen mitgefertigt worden.

Prag den 3. April 1852.

(L. S.) Dr. Franz Plauzar mp.,

Alumnatsdirektor.

Prucha mp.,

Seminar-Spiritual, als Zeuge.

(L. S.) Carl Bretschneider mp.,

F. e. Consistorialkassicr.

Anton Rispler mp.,

Seminar-Provisor, als Zeuge.
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ad NEx. 2378.

Vorstellender Stiftsbrief wird von Seite des Prager fürsterzbischöfl. Consistorium

seinem ganzen Inhalte nach genehmiget und durchgehende bestätiget.

Trag, den 14. April 1852.

(L. S.) Joseph Rauch mp..

Konsistorial-Rath.

Wenzel Hrdina mp.,

Konsist. -Rath.

Ingrossatum Lib. Fund. Nro L, Tom. II., fol. 120.

Nr. 9268 St.

Von der к. k. Böhmischen Statthalterei wird vorstehender Stiftsbrief bestätigt.

Prag, am 23. April 1852.

Für den Statthalter:

(L. S.) 2iwna mp.

Original bei der k. k. Statthalterei in Prag. Original u с. к. místodrzitelství v Praze.
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446.

1855

October 2. ííjna.

P. Anton Bartelsche Krankenbett- Nadace P. Antonina Bartela ,k osetro-

stiftung fur arme Studierende im váni chudych studujících v Stepánské

Stefanshospitale in Reichenberg. nemocniei v Liberci.

/ i я. \

\ Stempel. /

Stiftsbrief

über (lie P. Anton Bartel'sclie Krankenbettstiftung für arme Studierende am Stefans-

bospitale in lleichenberg.

Der am 14. November 1855 verstorbene Def. Pfarrer Herr P. Antou Bartel in Rei

chenberg bat gemäss seines Testamentes ddto. Heichenberg den 2. Oktober 1855, Absatz

10. einen Betrag von 200 fl. С M. zur Stiftung eines Krankenbettes in dem Stefans-

Spitale in Reichenberg für arme Studierende mit nachstehenden Worten legirt:

a) zur Stiftung eines Krankenbettes in dem Stefans-Hospitale für arme Studierende

einen Betrag von 200 fl. С. M., d. i. zwei hundert Gulden С. M. Dieser Betrag ist

abzüglich der Erbgebühren per 1С fl. С. M. zur Auszahlung gelangt.

Gegenwärtig besteht das diesfällige Stiftungsvermögen im Folgenden :

In der Silberrente Nr. 36.404 per Ö. W. fl. 200

ferner „ „ 30.024 „ „ „ „ 50

und in der Papierrente „ 117.165 „ „ „ „ 650

Summa . . . 0. W. fl. 900

Behufs Realisirung dieser Stiftung wird hiemit auf Grundlage der eingangs citirten

testamentarischen Verfügung des P. Anton Bartel Nachstehendes festgesetzt:

1. Hat diese Stiftung für immerwährende Zeiten den Namen „P. Anton Bartel'sclie

Krankenbettstiftung für arme Studierende" zu führen.

2. Alle armen Studierenden in Reichenberg ohne Rücksicht auf Stand und

Alter, Confession und Nationalität sind zur unentgeltlichen Aufnahme, Heilung und

Pflege in die in dem Stefan-Hospitale in Reichenberg auf Kosten der P. Anton

Bartel'schen Stiftung gestifteten Krankenbetten aufzunehmen, wenn sie ihre Armut nach

weisen.

3. Der aufzunehmende erkrankte Studierende hat seine Armut entweder durch ein

Zeugnis seiner Zuständigkeits-Gemeinde oder durch ein von dem Eigenthümer oder dem

Verweser des Hauses, in welchem derselbe wohnt, ausgestelltes und von dem Direktor

der Lehranstalt, welcher der Studierende angehört, durch seine Mitfertigung als richtig

bestätigtes Armutszeugnis zu bewähren.

Diesem Zeugnisse muss überdies die Bestätigung eines befugten Arztes, dass der

Studierende an keiner ihn von der Aufnahme in die gestifteten Krankenbetten abschliessenden

Krankheit leide, beigesetzt sein.

Diesem Zeugnisse hat der Direktor oder Leiter jener Lehranstalt, welcher der er

krankte Studierende angehört, die Anweisung zur Aufnahme des Studierenden in das

Reichenberger Stefans-Hospital auf Rechnung der P. Anton Bartel'schen Stiftung bei

zusetzen.

Auf diese Anweisung bin ist der Studierende in die nach der dritten und, sobald

es der Betrag der Stiftung zulässt, nach der zweiten Klasse eingerichteten Krankenbetten,

VI. 45
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welche nach Thunlichkeit in einem von den übrigen Kranken abgesonderten Zimmer auf

gestellt sind, im Stefans-Hospitale in Reichenberg aufzunehmen und daselbst bis zur

Genesung zu pflegen und zu heilen.

Überdies verpflichtet sich auch die Hospitalsverwaltung, bei der Unterbringung der

zu Verpflegenden, die dem Alter und Bildungsgrade derselben schuldigen Rücksichten

auf das Thunlichste in Anwendung zu bringen.

4. Die Aufnahme der von den Direktionen der Schulen an die Krankenhausdirektion

gewiesenen kranken Studierenden hat von der Krankenhausdirektion zu erfolgen.

5. Die Direktion des Stefans-Hospitals in Reichenberg verpflichtet sich, die Kapitalien

der Stiftung stets mit Bewilligung der kompetenten Stiftungsbehörde auf gesetzmässigo

Art fruchtbringend anzulegen und keinen noch so unbedeutenden Betrag unfruchtbringend

aufzubewahren, dann mit dem Stiftungsvermögen ohne Bewilligung der kompetenten

Stiftungsbehörde keine wie immer geartete Veränderung vorzunehmen.

6. Die Direktion des Stefans-Hospitals übernimmt die Verpflichtung, diese Stiftung

stets aufrecht zu erhalten, das Vermögen der Stiftung so wenig als die Nutzungen des

selben zu irgend einem andern als dem in diesem Stiftsbriefe festgesetzten Zwecke zu

verwenden und dieses Vermögen sowie dessen Erträgnisse mit keiner anderen Stiftung zu

vermengen.

Etwaige zu diesem Stiftungszwecke gespendete oder sonst aufgebrachte Gelder wird

die Direktion des Stefans-Hospitals jederzeit dem Stammvermögen dieser Stiftung oder

der Verwendung zu den bezüglichen Stiftungszwecken zuzuführen bereit sein.

7. Verpflichtet sich die Direktion des Stefans-Hospitals, das Vermögen dieser Stiftung

ganz abgesondert von jedem sonstigen Fonds- oder Stiftungsvermögen zu verwalten und

alljährlich der kompetenten Stiftungsbehörde einen Extrakt aus der Rechnung über die

Verwendung des Stiftungseinkommens und den Stand des Vermögens dieser Stiftung vor

zulegen.

8. In dem Falle, als die von dem Stiftungskapitale in einem Jahre entfallenden

Zinsen im Laufe desselben Jahres nicht zur Gänze durch die Verpflegung von auf diese

Stiftung gewiesenen Kranken aufgebraucht worden sein sollten, ist der Überschuss dem

Stiftungskapitale zuzuführen und sogleich fruchtbringend anzulegen.

0. Die zum Stiftungsvermögen gehörigen Wertpapiere werden in der Verwaltungs-

kassa des Stefans-Hospitals aufbewahrt,

10. Soweit die jährlich entfallenden Interessen zureichen, können auch mehrere

Studierende gleichzeitig auf den Genuss dieser Stiftung gewiesen werden, ebenso kann

ein einzelner Kranke nach einer besseren als nach der dritten Verpflegskiasse verpflegt

werden.

11. In dem Falle, als der auf die gestifteten Betten aufgenommene Kranke noch

nicht geheilt sein sollte, wenn die Zinsen des Stiftungskapitales bereits aufgebraucht sind,

so ist derselbe wie jeder andere mittellose, der Spitalspflege bedürftige Kranke nach den

diesfälligen Normen der jeweiligen Gesetzgebung, selbstverständlich ohne jede Inanspruch

nahme des Staromvermögens der Stiftung, zu behandeln.

12. Auf dem Stefans-Hospitale wird ein eigenes Krankenprotokoll über die in den

Genuss dieser Stiftung eingetretenen mittellosen Schüler geführt werden, welches deren

Namen, Geburtsort, Stand der Eltern, Gattung der Schüler, Tag des Eintrittes in den

Stiftungsgenuss unci des Austrittes aus diesem Genüsse, die hieraus sich ergebende Dauer

desselben, die Gattung der Krankheit, die Ursache und den Ausgang derselben ent

halten wird.

13. Der Reichenberger Magistrat ist berechtigt, durch eines seiner Mitglieder, welches

der Direktion des Stefans-Hospitales bekannt zu geben ist, von der Verpflegung der in

den Stiftungsgenuss eingetretenen Studierenden Einsicht zu nehmen und bei sich erge

benden gegründeten Beschwerden im gehörigen Wege Abhilfe zu verschaffen.

Dieses dem Magistrate in Reichenberg zustehende Aufsichtsrecht ist in der Ver

ordnung des h. Ministeriums des Innern vom 14. Dezember 185C. Z. 26.G41. begründet.

14. In die Krankenbetten dieser Stiftung dürfen nur solche Kranke aufgenommen

werden, welche nach den für das Stefans-Hospital selbst bestehenden Directiven zur Auf

nahme in diese Anstalt geeignet und weder mit der Lustseuche, noch mit unheilbaren

Krankheiten behaftet sind.

Hievon sind die an der Wassersucht und Lungensucht Leidenden ausgenommen,

folglich zur Aufnahme geeignet.
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Die an einer Epidemie erkrankten Studierenden sind von dem Stiftungsgenusse nicht

ausgeschlossen, jedoch darf selbst bei herrschender Epidemie das im § 3 bestimmte Mass

des Stiftungsgenusses nicht überschritten werden.

Die Beobachtung der in diesem Absätze aufgestellten Bestimmungen muss selbstver

ständlich von Fall zu Fall dem freien Ermessen der Hospitalsverwaltung überlassen

werden, welche sich jedoch verpflichtet, die Bestimmungen dieses Stiftsbriefes nach Thun-

lichkeit zu berücksichtigen.

15. Die Aktivirung der Stiftung geschieht durch eine an der Amtstafel des Magi

strates in Reichenberg und in der Thorflur des Stefans-Hospitales zu afrigirende Kund

machung.

16. Die aus Anlass der Errichtung dieses Stiftsbriefes auflaufenden Stempel- oder

sonstigen Auslagen werden aus dem Stiftungserträgnisse bestritten.

17. Der Stiftsbrief ist in drei Parien ausgefertigt, wovon das eine bei der hohen

k. k. Statthalterei, das zweite beim löblichen Magistrate in Reichenberg und das dritte

Jjei der Direktion des Stefans-Hospitals in Beichenberg aufbewahrt wird.

Den Lehranstalten wird je eine beglaubigte Abschrift des Stiftsbriefes zugestellt

werden.

Urkund dessen die Fertigung der Direktion des Stefans-Hospitals nebst Beidruckung

des Institutssiegels.

Beichenberg den 10. Februar 1881.

(L. S.) J. G. Keil mp.,

Director.

F. Nenadt mp.,

Director.

Jos. Dr. Horn тр.,

Director.

Nr. 10.740.

Vorstehender Stiftsbrief wird vollinhaltlich bestätigt.

К. k. Statthalterei.

Prag, den 9. März 1881.

Für den Statthalter:

(L. S.) Ig. Ritter v. Grüner тр.,

к. к. Statthalterei -Vicepräsident.

II.

Stiftsbriefs-Nachtrag.

Die nach der Bestätigung des vorstehenden Stiftsbriefes ersparten Zinsen wurden

in Geraässheit des Absatzes 8. des Stiftsbriefes zum Capitale geschlagen und zur An

schaffung der Notenrente ddto Wien den 1. November 1895, Nr. 93.417 über 500 fl.

verwendet. Diese Rente wurde auf den Namen der Stiftung ordnungsmässig vineuliert und

bei dem Umstände, als die Verwaltung des Stefans-Hospitales an die Stadtgemeinde

Reichenberg übergegangen ist, sammt den vorhandenen Silberrenten über 050 fl. in der

Stadtcassa in Empfang genommen.

Das jährliehe Stiftungserträgnis beläuft sich dermalen auf 58 fl. 80 kr. und wird

im Sinne des Stiftsbriefes weiter verwendet, wie auch alle übrigen Anordnungen des

Stiftsbriefes fernerhin von der Stadtgemeinde Reichenberg als dermaligen Verwalterin des

Stefans-Hospitales beobachtet werden.

Urkund dessen sind von diesem Nachtrage 3 Exemplare ausgefertigt worden, und

wurde je ein Pare zu einem der drei Stiftsbriefparien angeheftet. Die Reichenberger

VÎ. 45*
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Lehranstalten, welche beglaubigte Abschriften des Stiftsbriefes erhalten haben, erhalten

auch beglaubigte Abschriften dieses Stiftsbriefnachtrages.

Reichenberg am 8. Juni 1896.

Ferd. Bergmann mp.,

Zeuge.

Ferd. Reif mp.,

Zeuge.

(L. S.) Dr. Franz Bayer mp.,

Bürgermeister.

Rudolf Verradt mp.,

Stadtrath.

Ferd. Felgenhauer mp.,

Stadtrath.

St.-Z. 160.273.

Wird bestätigt.

(L. S.)

К. k. Statth alterei in Böhmen.

Prag, am 31. October 1896.

Für den Statthalter:

Ileyrowsky mp.

Original bei der к. k. Statthalterei zu Prag. Original u с. k. místodrzitelství v Prazo.
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447.

1856

September 15. záfí.

Gerstner-Stiftung*). Gerstnerova nadaee*).

/3mal 30 krЛ

\ Stempel. )

I.

Stiftsbrief

für die Gerstner - Stiftung.

Einleitung.

Nachdem aus Anlass der im Jahre 185G abgehaltenen 50jährigen Jubelfeier des

Destandes der ständisch-technischen Lehranstalt in Prag von dem gegenwärtigen provi

sorischen Direktor dieses Instituts Herrn Dr. Josef Lumbe im Einverständnisse mit dem

gesammten Lehrkörper zur bleibenden Erinnerung an diesen denkwürdigen Akt die Idee

zur Gründung eines Reisestipendiums für ausgezeichnete Hörer der Technik unter dem

Namen einer „Gerstner-Stiftung" angeregt worden war und diese Idee wegen ihres

schönen, patriotischen Zweckes sofort die Billigung und Genehmhaltung des böhm. stand.

Landesausschusses erhalten hat; nachdem ferner durch die von dem genannten provi

sorischen Herrn Direktor eingeleitete Subscription sowie durch die Herausgabe eines

Festalbums im Verlaufe von 3 Jahren ein ansehnlicher Vermögensfond zustande gebracht

worden ist, welcher die Realisirung dieser wohlthätigen Stiftung schon dermal ermöglicht :

so hat der böhmisch-ständische Landesausschuss beschlossen, das Patronat über diese

Stiftung zu übelnehmen, und hat infolge dessen gemeinschaftlich mit dem technischen

Studiendirektorate die näheren Destimmungen derselben im nachstehenden Stiftsbriefe

festgesetzt.

§ 1.

Name der Stiftung.

Diese Stiftung soll zum ehrenden Andenken an den ersten Direktor der Prager

technischen Lehranstalt Franz Josef Ritter von Gerstner mit dem Namen der „Gerstner-

Stiftung" bezeichnet werden.

§2.

Zweck der Stiftung.

Die Gerstner-Stiftung hat den Zweck, den vorzüglichsten Studirenden des poly

technischen Landesinstituts zu Prag, welche durch hervorragende Befähigung, aus-

*) In der an den Landesausschuss des König- *) Ve svém podání na zemsky vybor krá-

reichee Böhmen gerichteten Eingabe vom 15. Sep- lovství Ôeského ze âne 15. zárí 1856, 6. j. 646, dal

tember 1856, NE. 646, regte Dr. Josef Lumbe, Dr. Josef Lumbe, reditel stavovského polytechnického

Director des ständisch-polytechnischen Institutes, ústavu, v upomíiiku na otevreni polytechnického

zur Erinnerung an die vor 50 Jahren stattgefundene ústavu v Praze pred 50 lety, podnèt ke zrízení na-

Eröffnung des polytechnischen Institutes in Prag dace cestovní pro vytecného absolvovaného po-

die Errichtung eines Reisestipendiums für einen sluchace techniky. Jistiny к tomu potrebné docíleno

ausgezeichneten absolvierten Hörer der Technik an. verejnym upisováním, a takto ensené nadání po-

Das hiezu erforderliche Capital wurde im Wege jmenováno „nadáním Gerstnerovym".

einer öffentlichen Subscription zu Stande gebracht

und die so errichtete Stiftung „Gerstner-Stiftung"

benannt
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dauernden Fleiss und entschiedene Widmung für ein technisches Fach der gegründeten

Hoffnung Raum geben, in der Industrie oder in den technischen Wissenschaften dereinst

Ausgezeichnetes zu leisten, zur Vollendung ihrer Ausbildung die Geldmittel zu einer

Heise zu bieten, durch welche sie sich mit dem Betriebe der grössten technischen Eta

blissements und den vorgeschriebenen Verfahrungsweisen bei der technischen Fabri

kation im In- und insbesondere im Auslande bekannt machen können.

Da dieser Zweck durch eine flüchtige Rundreise nur ungenügend erreicht werden

könnte, so soll die Gerstner-Stiftung den Betheilten die Mittel darbieten, an einem oder

mehreren der Hauptindustriepunkte des Auslandes sich auf einige Zeit niederzulassen

und zeitweilig in ein vorzügliches Etablissement als Volontäre einzutreten, weshalb auch

gewünscht wird, dass der Aufenthalt im Auslande sich wenigstens auf 2—3 Jahre

erstrecken möge.

Auf diese Weise soll die Stiftung:

a) Durch die Hoffnung ihres einstigen Genusses den Fleiss der Studierenden an der

Hochschule beleben und sie auch zur Erlernung fremder Sprachen, zu welcher ihnen

die Gelegenheit an der Lehranstalt geboten ist, ermuntern;

h) die bedeutenden Schwierigkeiten, welche dem aus der Anstalt austretenden Studie

renden bei seinem Eintritte in technische Unternehmungen erfahrungsgemäss

entgegenstehen, beseitigen ;

c) mittelbar die Einführung neuer Industriezweige oder neuerer, besserer Verlahrungs-

arten in bereits einheimischen Industriezweige im Vaterlande ermöglichen, und

d) die technischen Wissenschaften selbst im allgemeinen fördern.

§ 3.

Vermögen der Stiftung.

Das Vermögen der Stiftung besteht gegenwärtig in nachstehenden Effekten :

К. k. Staatsschuldverschreibung Nr. 18404 ddo. Wien 1. April 1858 per 12000 fr.

CMze. (zwölftausend Gulden Conventions-Münze), auf den Namen der Gerstner-Stiftung

lautend; k. k. Staatsschuldverschreibung mit Verlosung vom Jahre 1854, u. zw. Serie

Nr. 2502, G. Nr. 37 per 250 fr. CMze., Serie Nr. 3497, G. Nr. 18 per 250 fr. CMze.,

welche auf Namen dieser Stiftung vinkuliert sind.

Aus den Erträgnissen des Stiftungsvermögens, welches im Laufe der Zeit durch

neue Zuflüsse und Beiträge noch vermehrt werden kann, sollen, soweit sie zureichen,

alljährlich die Kosten für ein oder mehrere Reisestipendien bestritten, die jeweiligen

Überschüsse aber mit den allenfalls weiter eingehenden Beiträgen im gesetzlichen Wege

fruchtbringend angelegt und stets zum Stammvermögen zugeschlagen werden.

Das Stiftungsvermögen wird bei der kgl. böhm. Landeskassa aufbewahrt und

verrechnet.

§4.

Höhe des Reisestipendiums.

Die Höhe eines Reisestipendiums wird auf den Betrag von G00 fr. in klingender

Münze für die Dauer eines Jahres festgesetzt und wird an den mit dem Stipendium

jeweilig Betheilten in der im § 8 näher bezeichneten Art und Weise gegen Empfangs

bestätigung zahlbar angewiesen.

§ 5.

Modalitäten hei der Konkursausschreibung und bei der Wahl des

С and i daten.

Die Verleihung des Reisestipendiunis erfolgt im Wege der Konkursausschreibung

unter nachstehenden Modalitäten:

Bei jeder Erledigung eines Stiftungsplatzes fordert das Direktorat des polytechnischen

Instituts sowohl durch einen Anschlag am schwarzen Brett wie auch durch Inserate in

die Amtsblätter der Wiener- und Prager Zeitung die Bewerber um die Gerstner-Stiftung

auf, ihre Gesuche binnen sechs Wochen bei der Direktion des polytechnischen Instituts

einzubringen.
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Nach Ablauf dieser Frist hat der Direktor des technischen Instituts gemeinschaftlich

mit dem gesammten Lehrkörper den Stiftung zu präsentieren, wobei die absolute Stimmen

mehrheit entscheidet. Die Präsentation ist dem kgl. böhm. Landesausschusse unter Vorlage

sämmtlicher Bezugsakten bekanntzugeben, welcher dieselbe, insoweit dabei stiftungsgemäss

vorgegangen wurde, genehmigt und wegen der Zahlungsanweisung des Reisestipendiums

das weiter Erforderliche veranlasst.

§6.

Bedingungen zur Erlangung der Stiftung.

Die Bedingungen zur Erlangung des Reisestipendiums sind:

a) Dass der Bewerber seine Studien am Präger polytechnischen Institute und in dem

grösseren Theile der gehörten Lehrgegenstände vorzügliche Fortschritte gemacht habe.

h) Dass er ein praktisches Fach angebe, íh welchem er seine Kenntnisse durch die

Reise zu vervollkommnen gedenkt, und einen allgemeinen Umriss über die von ihm

beabsichtigte Heise vorlege. Vorzugsweise werden jene zu berücksichtigen sein,

welche sich entweder im Bauingenieurwesen, im Maschinenbau oder in der chemischen

Fabrikation auszubilden gedenken, in zweiter Linie jene, welche für ihre Ausbildung

zum technischen Lehrfache eine Reise unternehmen wollen.

Ein bestimmter Turnus findet unter den Lehrfächern nicht statt ; es entscheidet

vielmehr die Individualität der Bewerber, indem jenem der Vorzug gegeben werden soll,

welcher in einer der genannten Richtungen das Ausgezeichnetste zu leisten verspricht.

c) Dass er in der betreffenden Richtung sich bereits durch eine mindestens halbjährige

Praxis ausser der Schule die notwendigen Vorkenntnisse und Fertigkeit erworben habe.

Es ist zwar nicht nothwendig, dass der Kandidat des Reisestipendiums sich mit der

zu der beabsichtigten Reise erforderlichen besondern Sprachkenntnis ausweise; bei

ganz gleichen Eigenschaften mehrerer Bewerber soll jedoch jenem der Vorzug

gegeben werden, welcher die Kenntnis der Sprache jenes Landes, wohin er zu reisen

beabsichtigt, auszuweisen im Stande ist.

d) Das Reisestipendium wird ohne Rücksicht auf das Religionsbekenntnis verliehen,

soll jedoch an solche Personen nicht vergeben werden, welche hinreichendes Ver

mögen besitzen, um die Reisekosten aus eigenen Mitteln bestreiten zu können.

Armut allein begründet keinen Anspruch auf die Erlangung des Reisestipendiums,

nur bei dem Vorhandensein ganz gleicher Eigenschaften hat die grössere Dürftigkeit

unter mehreren Bewerbern den Ausschlag zu geben.

Dauer des Reisestipendiums.

Das Reisestipendium wird in der Regel auf die Dauer von 2—3 Jahren verliehen;

der Genuss kann aber in besonders rücksichtswürdigen Füllen auch auf mehrere Jahre

ausgedehnt werden. Das Recht zum Antrage auf Verlängerung des Stipendiumgenusses

steht dem Direktorate gemeinschaftlich mit dem Lehrkörper des technischen Institutes in

eben derselben Art und Weise wie die Präsentation zu, und ist das betreffende Gesuch

des Stipendisten sechs Wochen vor Ausgang der Frist bei dem Direktorate einzubringen.

In dem Falle jedoch, wenn der Stipendist den Bedingungen der Verleihung oder

den in ihn gesetzten Erwartungen nicht entspricht, wenn er z. B. den schuldigen Bericht

über die Erfolge seiner Reise zu erstatten ganz unterlässt (§ 8) oder im Auslande eine

dauernde Anstellung annimmt etc., soll die Dauer des Stipendiumgenusses über Antrag

des technischen Studiendirektorats auch auf eine kürzere als die oben bestimmte Zeit

von 2— 3 Jahren beschränkt werden.

§8.

Auszahlung des Reisestipendiums.

Die Auszahlung des Reisestipendiums erfolgt im vorhinein in halbjährigen Raten.

Die erste Rate wird vor Antritt der Reise ausgezahlt, jede weitere Rate aber über

erfolgte Anzeige des Studiendirektorats an den Landesausscbuss, dass der Stipendist einen
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vorläufigen Bericht über seine Reise eingesendet habe, aus welchem hervorgeht, dass er

das in ihn gesetzte Vertrauen rechtfertigt und aus der Reise wesentlichen Gewinn für

seine praktische Ausbildung gezogen hat.

Am Schlüsse der Reise hat derselbe einen umständlichen Bericht über die das

specielle technische Fach betreffenden Erfahrungen und Wahrnehmungen zu erstatten,

welcher Bericht, wenn er von allgemeinem Interesse sein sollte, durch den Druck zu

veröffentlichen ist.

§ 9.

Patronat und Vermögensverwaltung.

Der k. böhm. Landesausschuss übernimmt als Patron die Verwahrung, Verwaltung

und Verrechnung des gesummten Stiftungsvermögens nach den in diesem Stiftsbriefe

ausgesprochenen Grundsätzen unter genauer Evidenzhaltung des ganzen Vermögens

standes durch die ihm unterstehenden Rechnungsorgane.

§ io.

Änderung der Bestimmungen der Stiftung.

Sollte im Verlaufe der Zeit eine oder die andere der in diesem Stiftsbriefe ent

haltenen Bestimmungen unmöglich werden oder sich als unzweckmässig herausstellen, so

hat der kgl. böhm. Landesausschuss oder die dereinst an seine Stelle tretende Körperschaft

das Recht, im Einvernehmen mit dem Direktorate und dem technischen Lehrkörper die

entsprechenden Änderungen vorzunehmen.

Zum Beweise dessen wurde vorliegender Stiftsbrief von dem kgl. böhm. Landes

ausschusse und von dem Direktorate des polytechnischen Landesinstituts im eigenen und

im Namen des gesammten Lehrkörpers unterzeichnet, von zwei Zeugen mitgefertigt und

in drei Parien ausgefertigt, wovon ein Pare bei der hohen к. k. Statthalterei, das zweite

bei dem kgl. böhmischen Landesausschusse und das dritte bei dem Direktorate des poly

technischen Institutes in Prag hinterlegt wurde.

Prag, am 24. October 1862.

Der Oberstlandmarschall:

(L. S.) Nostitz mp.

Dr. С Fr. Pokorny mp., Josef Karl Ritter von Peche mp.,

Zeuge. kgl. böhm. Landesausschussbeisitzer.

Franz Raion mp., Dr. Franz Schmeykal mp.,

Zeuge. Beisitzer des böhm. Landesausschusses.

Dr. Joseph Lumbe mp.,

prov. Direktor.

Nr. 58.865.

Der vorstehende Stiftsbrief wird hiemit kraft des staatlichen Stiftungsoberaufsichts-

rechts bestätigt.

Von der Böhmischen к. k. Statthalterei.

Prag, am 4. Oktober 1862.

Der Hofrath :

(L. S.) Lazansky mp.

Original bei der k. k. Statthalterei zu Prag. Original u c. k. mistodrziteletvi v Praze.



361 Gerstner. Gerstner. 3G1

II.

/ 50 Kreuzer\

V Stempel. /

Nachtrag

zu dem Stiftsbriefe für die Gerstner'sclie Stiftung vom 24. October 1862.

Der hohe Landtag des Königreiches Böhmen hat bei Vorlage des Rechnungs

abschlusses des Gerstnerschen Reisestipendiums von jährlichen GOO fl. in klingender

Münze für Techniker zum Zwecke der praktischen Durchbildung über den Antrag des

Laudesausschusses, dass mit Hinblick auf den Stand des Stiftungsfondes nach § 3 des

Stiftsbriefes der Zeitpunkt zur Errichtung eines zweiten Reisestipendiums schon gekommen

ist und dessen Errichtung befürwortet werde, mit Beschluss vom 17. October 1881 den

angeführten hechnungsabschluss genehmigt und den Landesausschuss ermächtigt, bei

Errichtung eines zweiten technischen Reisestipendiums per GOO fl. den Stiftsbrief dahin

abzuändern, dass das dermalen schon bestehende Stipendium der deutschen technischen

Hochschule in Prag verbleiben soll, das neu zu errichtende Stipendium aber der böhm.

technischen Hochschule daselbst zugewiesen werde.

Es wird daher aus dem Fonde der Gerstner-Stiftung ein zweites technisches Reise

stipendium von jährlichen 600 fl. in klingender Münze errichtet, und während das dermal

schon bestehende Stipeudium der deutschen technischen Hochschule in Prag zu verbleiben

hat, wird das neu errichtete Stipendium der böhm. technischen Hochschule in Prag

zugewiesen.

Urkund dessen wurde dieser Nachtrag von dem Landesausschusse des Königreiches

Böhmen und von den Rectoraten der deutschen und der böhmischen technischen Hoch

schule in Prag gefertigt.

Landesausschuss des Königreiches Böhmen.

Prag, den 10. Juni J882.

Für den Oberstlandmarschall:

Peche mp.

Der Landesausschussbeisitzer: Der Landesausschussbeisitzer :

J. U. Dr. Jakub Skarda mp. J. U. Dr. Volkelt mp.

(50 Kreuzcr\

Stempel. /

Mit dem Originale gleichlautend.

Vom Expedite des Landesausschusses des Königreiches Böhmen.

Prag, am 10. Juni 1882.

Dr. A. von Waltenhofen mp., (L. S.) S. Ott mp.

k. k. Reg.-Rath, d. Z. Rector der к. k. deutschen

technischen Hochschule.

Dr. K. Kofistka mp.,

Prof. an der к. k. deutsch, techn. Hochschule,

Prof. senior.

Dr. G. Blazek mp.,

d. Z. Rector der к. k. böhm. techn. Hochschule.

V. Haussmann mp.,

o. ö. Prof. an der к. k. böhm. techn. Hochschule,

Prof. sen.

VL 46
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Vorstehender Nachtrag wird bestätigt.

Nr. 47.926.

(L. S.)

К. k. Statthai tere i in Böhmen.

Trag, den 30. Juli 1882.

Für den Statthalter:

Friedl mp.

Original bei der к. k. Stattbalterei in Prag. Original u c. k. mistodrzitelstvi v Praze.

III.

f 50 kr. \

\ Stempel. )

Dodatek

к listinë nadaení o nadaci Gerstnerovské ze

dne 24. fijna 1862.

V uvázení, ze v § 4. listiny nadaeni

stanoveny a v dodatku ze dne 10. cervna

1882 zachovany obnos cestovniho stipendia

v cástee 600 zl. (sesti set zlatych konveneni

mény) roené neodpovídú jiz pomërûin ny-

néjsim, a vzhledem к tomu, ze nynêjsi stav

jraéni nadaêniho dovoluje tomu, aby pozitek

nadaéni zvysen byl tak, jak vyzaduje toho

dosazeni liéele nadaêniho, zvysuji se obé

dosavadni technické cestovni nadace, z nichz

jedna pfikázána jest с. к. nèmecké a druhá

с. к. èeské vysoké skole technické, na zá-

kladé usnesení zemského vyboru království

Ceského v sezení ze dne 15. ledna 1896

ve srozuméní s rektoráty obou téchto vy-

sokych skol, a sice kazdá na obnos osmi

set zlatych (800 zl.) roené v kovu.

Dokladem toho byl tentó dodatek

zemskym vyborem král. Ceského a rektoráty

с. к. nëmecké i ëeské vysoké Skoly tech

nické v Praze, a sice témito ve vlastním

jménë a jménem ucitelskych sboríi téchto

vysokych skol, podepsán a vyhotoven ve

4 stejnopisech, z nichz jeden stejnopis ulozí

se и с. к. mistodrzitelstvi v Praze, druhy

u zemského vyboru království Ceského,

tfetí u rektorátu с. к. nëmecké vysoké

skoly technické v Praze a ctvrty u rekto-

zu

Nr. 36221.

N a ch t r a g

dem Stiftsbriefe für die Gerstner'sehe

Stiftung vom 24. October 1862.

In Betracht dessen, dass die im § 4

des Stiftsbriefes bestimmte und im Nach

trage vom 10. Juni 1882 aufrechterhaltene

Höhe eines Beisestipendiums im Betrage von

jährlichen 600 fl. (sechshundert Gulden

Conv. Münze) den gegenwärtigen Verhält

nissen nicht mehr entspricht und der

jetzige Zustand des Stiftuugsverinögens eine

im Interesse der Erreichung des Stiftungs

zweckes nothwendige Erhöhung der Stif-

tungsgebür zulässt, werden die beiden

bisher bestehenden technischen Reisesti

pendien, von welchen eines der к. k.

deutschen und das andere der к. k.

böhmischen technischen Hochschule zuge

wiesen ist, auf Grund des Sitzungsbe

schlusses des Landesausschusses des Königr.

Böhmen vom 15. Jänner 1896 im Einver

ständnisse mit den Rectoraten dieser beiden

Hochschulen auf den Betrag von je acht

hundert Gulden (800 fl.) jährlich in klin

gender Münze erhöht.

Urkund dessen wurde dieser Nachtrag

von dem Landesausschusse des Königr.

Böhmen und von den Rectoraten der

deutschen und der böhmischen к. k. techni

schen Hochschule in Prag, und zwar von

diesen im eigenen Namen und namens der

Lehrkörper dieser Hochschulen, gefertigt

und in 4 Гапеп ausgefertigt, von welchen

ein Pare bei der k. k. Stattbalterei in Prag,

das zweite bei dem Landesaussehusse des

Königreiches Böhmen, das dritte bei dem
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rátu с. к. ceské vysoké Skoly technické Rectorate der к. к. deutschen techn. Hocli-

v Praze. schule in Prag und das vierte bei dem

Rectorate der к. k. böhmischen techn.

Hochschule in Trag aufbewahrt wird.

Z e m s к у т у b о г к г á 1 о v s t v í С e s к é h о. L a n d e s a u s s ch u s s des Königreiches

Böhmen.

V Praze, dne 26. srpna 1896.

Za nejvyssího marsiilka zemského:

Prazák mp.

PHsedici vyboru zemského:

Lippert mp. (L. S.)

Prag, am 26. August 1890.

Für den Oberstlandmarscliall :

Prazák mp.

Landesausschussbeisitzer :

Lippert mp.,

Z rektorútu с. к. Ceské vysoké

skoly technické

v Praze, dne 12. zárí 189G.

K. Vosyka mp., (L. S.)

t. 6. rektor.

K. V. Zenger mp., (L. S.)

eo senior sboru professorskébo.

R. Doerfel mp.,

d. Z. Rector.

J. Zitek mp.,

Prof, senior.

Cís. 159.288.

„Tentó dodatek se schvaluje".

St.-Z. 159.288.

„Dieser Nachtrag wird bestätigt".

С. к. mí s t od rz i tel st vi v Cechách. К. к. Statthalt er ei in Böhmen.

X Praze, dne 16. prosince 1896. Prag, am 16. December 189G.

Za mistodrzitele: Für den Statthalter:

(L. S.) Heyrowsky mp.

Original bei der к. k. Statthaltorei in Prag. Original u е. k. místodriitelství v Praze.

VI. 4C*
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448.

1857

August 15. srpna.

Franz Schebek'sche Stiftung für absol- Nadání Frantiska Schebka pro absolvo-

vierte Hörer der Universität oder tech- vané posluchace university neb vysoké

nischen Hochschule.*) skoly technické.*)

/ 50 кг. \

V kolek. )

Nadaci listin a.

My nízepsaní vyznáváme vûbec, ze p. Frantisek Sebek, mistr stavitelsky a drzitel

domu, ve své posledni vûli ddto. ve Vidni ze dne 15. srpna 1857 a 21. listopadu 1858,

kterázto u si. с. k. méstského delegovaného soudu okresního v Leopoldovè 6. bfezna 1862

prohláéena byla, jak následuje ustanovil:

„Vénuji peníz 10.000 zl. v stf., v slovich: deset tisic zlatych v stfíbfe na zalozeni

nadace. Z této sumy vypadající rocní úrokové at se propûjcuji со nadace. — Nároky na

tuto nadaci má kazdy v království Ceském z ceskych rodicfi zplozeny, ceskébo jazyka

mocny, mlady muz, ktery bud theologická, bud právnická, bud medicinská. bud hlosofická,

bud technická studia s prospèchem odbyl, a jehozto snahou jest, aby pomocí této nadace

ve svém povolání po dalsí 3 léta v tuzemí aneb v ciziné se zdokonalil aneb hodnosti

doktorské nabyl.

Nadace ta propûjciz se spûsobilému kandidátu na 3 léta a po uplynutí técbto 3 let

budiz udëlena zase jinému, ktery by o ni se ucbázel. Kdyzby vsak ten ktery. jemuzto tato

nadace udélena byla, tétéz neupotfebil к tomu cíli, aby ve svém povolání se zdokonabl,

aneb aby odbyl zkouáky к nabytí hodnosti doktorské, za kterouz pfícinou jest tému/.

kazdorocné vysvédcením к tomu oprávnéné autority se vykázati. — tak budiz jemu pro

ten pfípad dalsí uzívání nadace této odejmuto a tato со upráznéna povazována.

Udélení nadace. vlastné jmenování osoby, nálezí purkmistrovi spolu s faráfem ve

Vlaèimi.

Ponévac jsem za svého zivobytí zkusil, kterak pfecasto ty nejmoudrejsí a nejdobro-

myslnéjsí pfedpisy vlády к zjisténí a spravování dobrocinnych nadaci — byvse upotfebo-

vány bezsrdecnymi, smysl zákona neznajícími úfedníky — stísnénému clovécenstvu, pomoci

hledajícímu, spíáe skodu nez uzitek pfinásejí. tak nafizuji, aby závétní vykonavatel к tomu

bdël [sic], aby pfi opatrném zjisténí nadacního peuíze pfi spravování nadace tomu

kterému duchovnímu a svétskému predstavenému mého rodisté ta nejvétsí svoboda udé

lena byla, a aby tito povinni byli vefejné úcty klásti, nezli aby pouhym formám zadost

ucinili.

Kdyby vsak béhem casu nastala nékterá úfední ustanovení neb pfedpisy. které by

úcelu mé nadace na úkor byly, aneb jej do konce pfekazily. tak nabude obec Vlasimská

neobmezené vlastnictví nadacního kapitálu tohoto a mûze s ním die libosti bud к núbo-

zenskému úcelu aneb к obecnému dobru naloziti.

Uzívajíce tohoto svého nám p. zustavitelem udéleného prava ustanovujem tyto blizsí

vyminky o udélení této nadace:

1. Nadace tato budiz po svém puvodci nazvána „Frantiska Sebka nadace."

2. Die pfání p. Frantiska Sebka má se zfíditi jedna nadace, sestávajicí z úroku

úvérních upsání vinkulovanych na jmcnovanou nadaci, a sice upsání banky bypotecní.

*) Das Testament des Stifters sirb Seito 252 *) Závíf zakladatelovu viz na str. 252 tohoto

dieses Ilandcs bei 'ter Franz Schebek'scben Stu- svazku u nadace Frantiska Scbebka Oíslo 129.

dentcnätiftung Nr. 42!).
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Die vykazu vysokého с. к. místodrzitelství ddto. v Praze ze dne 30. srpna 1869.

c. 41.136 ai. 1869 sestává jméní teto nadace z téchto na její jméno vinkulovanych úpisú,

a sice vinkulovanych na nadaci Frantiska Sebka:

1

2.

3.

4.

Г».

t;.

—
é .

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

10.

17.

18.

19.

Nr. 990

6903

1472

4483

5791

6192

6191

6193

5547

6397

787

7619

9872

9869

9873

9868

5429

10717

10716

Ser. 1—S z 24. cervence 1865 1000 zl. — kr.

3-Е z 25. srpna 1867 1000 zl. — „

l—S z 11. záfí 1865 1000 zl. — „

2—Z z 5. záfí 1866 1000 zl. — „

3—i z 14. bfezna 1867 1000 zl. — „

3—h z 13. kvètna 1867 1000 zl. — „

3—b z 13. kvétna 1867 1000 zl. — „

3—& z 13. kvétna 1865 1000 zl. — „

2—S z 3. listopadu 1866 100 zl. — „

3—b z 4. kvétna 1867 100 zl. — „

l—N z 29. bfezna 1865

4—t z 12. bfezna 1868 .

5— с z 21. cervence 1869

5—è z 21.

5—ë z 21.

5— с z 21.

5—с z 21.

5—с z 21.

5—é z 21.

100 zl.

100 zl.

100 zl.

100 zl.

100 zl.

100 zl.

1869

1869

1869

1869 500 zl.

1869 1000 zl.

1869 1000 zl.

a úrokem od

l.dubnal869

a úrokem od

1. cervence

1869

8 úrokeiu od

l.dubnal869

, s úrokem od

1. Hjna 1869

Ka botovosti 53 zl. 79 „

Úhrnem . . .11353 zl. 79 kr.

v slovích: jedenáct tisíc tfi sta padesát tri zl. 79 kr. R. c.

Cvérné úpisy tyto ulozeny jsou v pokladné méstského úfadu Vlasirnského. Zastupi-

telstvo méstského úfadu Vlasirnského prohlásilo vsak a stvrdilo svym vlastnorucním pod-

pisem na základé protokolu v schuzi ze dne 6. fíjna 1869, ze veskerym obecním jméním

za tyto úvérné úpisy se rucí.

Správcové nadacního jmení tohoto prohlasují, ze bez svolení vysokého с. к. místo

drzitelství s nadaéním kapitalem zádné zmëny pfed se nevezmou, ze jmëni to dobfe

spravovat budou a ze konecnë vûli zûstavitelovu v této listiné nadacní obsazenou, jak

patfí a slusí, plniti budou.

3. Nadace tato má se udíleti pouze mladym, v království Oeském z ceskych rodicu

zplozenym, ceského jazyka mocnym muzum, ktefí bud theologická, bud juridická, bud

medicinská, bud filosofická, bud technická studia s prospéchem odbyli a pomocí teto na

dace ve svém povolání po daláí 3 léta v tuzemí aneb v ciziné se zdokonaliti aneb hod-

nosti doktorské nabyti cbtéjí.

4. Pozitek této nadace má trvati po dobu 3 let.

5. Kazdy, kdozby o tuto nadaci ucházeti se ehtél, prokaz se, ze jsi v Cechách a sice

z ceskych rodicu zplozen, ze jsi ceského jazyka mocen, a zes bud theologická, bud juri

dická, bud medicinská, bud filosofická, bud technická studia s prospéchem odbyl, a ze

más toho vûli pomocí teto nadace ve svém povolání po daláí 3 léta v tuzemí aneb

v ciziné se zdokonaliti aneb hodnosti doktorské nabyti.

6. Nadaci tuto propujcovati pfíslusí purkmistrovi a faráfi ve Vlasimi.

7. Témto pfíslusí tez pravo vyhlasovati, ze nadace ta se upráznila; avsak jsou

povinni vyhlásku tuto vydati nejdéle do 4 nedél po upráznéní, a upráznéná nadace má

se udéliti viídy nejdéle do 8 nedél ode dne vyhlásky pocítaje; tak i zavazují se kazdo-

roéné vefejnymi listy se vykázati, jak s nadaci touto nalozeno jest bylo.

8. Nadace ta má se vypláceti v '/, letnich lhutách za cas uplynuly.

9. Pfi první vyplaté této nadace kazdého roku má nadany patficué se prokázati,

ze ve svém povolání v tuzemí aneb v ciziné pomocí této nadace se zdokonalil, aneb se

prokázati, ze odbyvá s prospéchem zkouáky к nahytí hodnosti doktorské.

10. Správa jméní nadacního nálezí purkmistrovi a faráfi ve Vlasimi, tito vsak jsou

povinni kazdorocné vysokému с. к. místodrzitelství v Praze strucny vytah o úctech

pfedloziti.
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11. Ukládání penëz základních na úroky muze se jenom ch'ti spusoby zákonem

dovolenymi, vydaje na správu mají se uhraditi penézi, jez tím se ubospodafí. ¿e nadace

néjaky cas neobsazena ostává, aneb ze i vètsfho zákonem povoleného úroku se dosáhne.

Starosta a faráf те Vlasimi budou správu teto nadace zdarnia obstarávati; titéz

mají o to se postarati, aby dotycná nadace v nejblíze pfístím case die vûle zûstavitele

v ¿ivot vzesla [sic].

12. Kdyby vsak bêhem casu с. к. úfadem vydány byly pfedpisy aueb ustanovení.

která úcelu teto nadace odporují aneb jej dokonce pfekazují, naliude obec Ylasiniská ne-

obmezené vlastnictví tohoto nadání a rnûze s ním die libosti naloziti bud к ucelûm nábo-

zenskym aneb к obecnímu dobrn.

Tomu na svédectví byl tentó list nadacní ve trecb stejnopisecb puvodnícb. z nicbz

jeden u méstského úfadu Ylasimského. druhy pfi fare Vlasiniské u tfetí u vysokébo с. k.

místodrzitelství v Praze se uscbová, sdélán a od nás podcpsán.

Na dukaz tobo slouziz tez dvou dozádanych svédku podpisové.

Vlasim. due 7. fíjna 18G9.

(L. S.) Hynek Matucba mp.,

obeoní starsí.

Josef Eyzert mp.,

vybor.

Karel Rácek mp.T

vybor.

Frantisek Novotny mp.

svèdek.

J. Hucker mp.,

nvédek.

Jan Vilímek mp.,

dékan.

Frant. Balík mp..

purkmistr.

С 61.71'

Tato nadacní listina se die celého obsabu stvrzuje.

(L. S.)

C. k. místodrzitelství v C'echácb.

V Praze, dne 7. prosince 1869.

Z.i riditcle с. k. místoilrzitelství:

Laul'berger mp.

Original bei der к. к. Statthaltern zu Prag. Original u с. к. místodrzitelství v Praze.
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449.

1857

December 8. prosince.

Fürst Thurn und Taxis'sche Rigorosen- Higorosni nadace knizete Thurna-

Stiftung. Taxisa.

i.

V Stempel.

( 15 kr. \

lupel. /

Euere Magnificenz!

Ihre Durchlaucht die Frau Fürstin Marie Isabelle von Thurn und Taxis, geborne

Gräfin zu Eltz, hat — um das Andenken an die Promotion ihres Sohnes des Fürsten

Rudolf von Thurn und Taxis zum Doktor der Rechte an der Prager Universität zu er

halten und daran zugleich die Förderung der Wissenschaft zu knüpfen — beschlossen,

eine Stiftung zu begründen, und zu diesem Zwecke an Euere Magnificenz bereits einen

Betrag von 1600 fr. nom. an National-Obligationen überreicht, mich aber in Bezug auf

die Widmungsmodalitäten zu folgender Erklärung ermächtiget:

I. die österr. Nationalobligationen ddto. Wien den 31. August 1854 und zwar

a) die Obligation Nr. 32.323 per 100 fl.

b) die Obligation Nr. 28.211 per 500 11. und

c) die Obligation Nr. 1.942 per . 1000 fl.

zusammen . . . 1600 fl. nom.

sind Eigenthum der Träger Universität.

IL Dem k. k. akademischen Senate gebührt demnach die Verwaltung, um deren

Übernahme Ihre Durchlaucht bittet.

III. Die Einkünfte sollen zuvörderst zur Deckung der Kosten der strengen Prü

fungen von Kandidaten der juridischen Doktorswürde und — nur wenn dieser Zweck

durch eine gänzlich veränderte Universitäts-Einrichtung nicht mehr erreicht werden

könnte — zur Deckung der Kosten der strengen Prüfung katholischer Kandidaten der

Theologie zur Erlangung des Doktorates des kanonischen Rechtes verwendet werden, da

dies mit der juridischen Doktorswürde im nächsten Zusammenhange steht und von Ihrer

Durchlaucht als unvergänglich angesehen wird.

IV. Zum Genüsse der Stiftung ist jeder berufen, der die juridischen oder auf den

Fall, dessen unter III gedacht ist, die theologischen Fakultätsstudien mit gutem Erfolge

zurückgelegt hat, sich den strengen Prüfungen zur Erlangung des Doktorats widmet, die

nöthigen Geldmittel dazu nicht besitzt und durch die im Verlaufe der Studien abgelegten

Staatsprüfungen, Kolloquien und in anderen Wegen der gegründeten Hoffnung Raum gibt,

dass er ausgezeichnetere Rigorosen ablegen werde.

V. Das Ernennungsrecht steht dem löblichen Professorenkollegium der juridischen

und beziehungsweise (III) der theologischen Fakultät, dem jeweiligen Universitätsrektor

aber das Bestätigungsrecht des Ernannten — gegen Erstattung der Anzeige an den

akademischen Senat — sowie die Anweisung zur Zahlung zu.

VI. Die Ernennung hat für alle Rigorosen Giltigkeit; nur soll die Reprobation den

Verlust für die noch nachfolgenden nach sich ziehen. Auch soll der Stiftung in der Regel

bei Verlust des weiteren Anspruches gehalten sein, alle seine Rigorosen innerhalb der

Frist von zwei Solarjahren, vom Tage der Anweisung des ersten Betrages an gerechnet,

abzulegen. Ausnahmen hievon hat der akademische Senat jedoch nach Billigkeit zu ent

scheiden.
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VIL Da in Zukunft zur Erlangung des juridischen Doktorates nur 3 Rigorosen ab

zulegen sein werden, so kann, wenn hiezu nicht der ganze zweijährige Ertrag des

Stiftungskapitals erforderlich sein sollte, der t;berschuss demselben Kandidaten zur Be

streitung der anderweitigen Doktoratsakte je nach dem Grade seiner Würdigkeit vom

akademischen Senate bewilligt werden.

VIII. Damit die schon am 1. Jänner 1858 fälligen Coupons sogleich ihrer eigent

lichen Bestimmung zugeführt und die Stiftung — welche den Namen „Fürst Thurn- und

Taxis'sche Rigorosenstiftung" führen soll — somit ohne Verzug in Wirksamkeit gesetzt

werden könne, so erbietet sich Ihre Durchlaucht, die mit der Errichtung des Stiftsbriefes

verbundenen Kosten sowie die zu entrichtenden Gebühren aus Eigenem tragen zu wollen.

Auch kann die Stiftung, um sie sogleich in Gaug zu bringen, das erstemal ausnahms

weise an einen Kandidaten verliehen werden, der schon ein oder das andere Rigorosum

abgelegt hat, und es kann der Überschuss des 2jährigen Stiftungsertrages diesem Kan

didaten auch zur Bestreitung der übrigen Doktoratsakte zuerkannt werden (VII). Dass

endlich

IX. der Stiftung der Wohlthäterin, und namentlich in der nach der Promotion statt

findenden h. Messe, im Gebete gedenke, erheischt die Pflicht der Dankbarkeit.

Genehmigen Euere Magnificenz bei dieser Veranlassung den Ausdruck der beson

deren Hochachtung, mit der ich mich zeichne

Euerer Magnificenz

ganz ergebener

Dr. Franz Schneider mp.,

Doktor und Professor der Rechte.

Prag, am 2. Dezember 1857.

Sr. Magnificenz

dem Herrn Universitätsrektor Dr. und Professor

der Theologie

Gabriel Johann Güntuer.

Original im Archiv der k. k. deutschen Karl- Original v archivu с. к. nëmecké Karlo-Ferdi-

Ferdinands-Universität zu Prag. nandovy university v Praze.

/ 15 kr. \

\ Stempel. /

II.

Euere Magnificenz!

Ich wurde von Ihrer Durchlaucht der Frau Fürstin M. Isabella von Thurn und Taxis

beauftragt zu bitten, Euere Magnificenz wolle geneigtest veranlassen, dass im Artikel IX

des Stiftsbriefs-Entwurfes über die Fürst Thurn und Taxis'sche Rigorosenstiftung noch

vor Erwirkung der landesbehördlichen Bestätigung desselben nach den Worten „heiligen

Messe" die Worte: „oder nach Beschaffenheit der Umstände oder des Falles anderweitig*

eingeschaltet werden, damit der Wortlaut des Artikels IX folgender sei: „Die Pflicht der

Dankbarkeit erheischt es, dass der Stiftung der Wohlthäterin bei der nach der Promotion

stattfindenden heiligen Messe oder nach Beschaffenheit der Umstände oder des Falles

anderweitig in seinem Gebete gedenke".

Indem ich diesen Anlass benütze, um den Ausdruck meiner ganz besonderen Hoch

achtung zu erneuern, habe ich die Ehre mich zu zeichnen

Euerer Magnificenz

ergebenster

Dr. Franz Schneider mp.

Prag, den 15. Dezember 1857.
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Sr. Magnificenz

dem Herrn Doktor und Professor der Theologie

Gabriel Güntner,

d. Z. Rektor der Karl-Ferdinands-Universität

zu Prag.

Original im Archive der k. k. deutschen Karl- Original v archivu e. k. nèmecké Karlo-Ferdi-

Ferdinands-Universität in Prag. nandovy university v Praze.

III.

/30 Kreuzer\

\ Stempel. )

Stiftsbrief

über die Fürst Thurn und Taxis'scho Rigoroseii-Stiftung.

Ihre Durchlaucht die Frau Fürstin Maria Isabella von Thurn und Taxis, geborne

Gratín Eltz, hat, um das Andenken an die am 26. November 1857 vorgenommene Pro

motion ihres Sohnes, des Fürsten Rudolf von Thurn und Taxis, zum Doctor sümintlicher

Rechte an der Prager Universität zu erhalten und daran zugleich die Förderung der

Wissenschaft zu knüpfen, beschlossen, eine Stiftung zu begründen, und zu diesem Zwecke

am 29. November 1857 einen Betrag von 1600 fl. nom. dem Universitäts-Rector in

National-Anlehens-Oligationen übergeben. Um den Bestand dieser Stiftung nach den von

der durchlauchtigen Frau Stifterin durch ihren Bevollmächtigten, den Herrn Doctor und

ordentlichen Professor der Rechte Franz Xav. Schneider, erklärten Bestimmungen für

alle Zukunft zu sichern, wird dieser Stiftsbrief ausgefertigt und darin Folgendes festgesetzt:

I. Die zu dieser Stiftung gewidmeten National-Anlehens-Obligationen, und zwar:

August 1854, Nr. 32323 per

August 1854, Nr. '.¿8211 per

100 H. CM.

500 fl. CM.

1.000 fl. CM.

a) die Staatsschuldverschreibung vom 31

b) die Staatsschuldverschreibung vom 31

c) die Staatsschuldverschreibung vom 31. August 1854, Nr. 1942 per . .

Zusammen . . . 1.600 fl. CM.

sage sechzehnhundert Gulden nom., sind ein Eigenthum der Prager Universität und

werden auf die Stiftung vinkulirt, in der Universitäts-Hauptkassa verwahrt und von dem

к. k. akademischen Senate verwaltet werden.

П. Die Stiftung wird den Namen: „Fürst Thurn und Taxis'sche Rigorosen-Stiftung"

führen.

III. Die Einkünfte dieses Stiftungsvermögens sollen zuvörderst zur Deckung der

Kosten der strengen Prüfungen von Kandidaten der juridischen Doktorswürde und — nur,

wenn dieser Zweck durch eine gänzlich veränderte Universitätseinrichtung nicht mehr

erreicht werden könnte — zur Deckung der Kosten der strengen Prüfungen katholischer

Kandidaten der Theologie zur Erlangung des Doktorates des kanonischen Rechtes ver

wendet werden, da dies mit der juridischen Doktorswürde im nächsten Zusammenhange

steht und von Ihrer Durchlaucht als unvergänglich angesehen wird.

IV. Zum Genüsse der Stiftung ist jeder berufen, der die juridischen, oder auf den

Fall, dessen unter III. gedacht ist, die theologischen Fakultätsstudien mit gutem Erfolge

zurückgelegt hat, sich den strengen Prüfungen zur Erlangung des Doktorates widmet, die

nöthigeu Geldmittel dazu nicht besitzt und durch im Verlaufe der Studien abgelegte

Staatsprüfungen, Colloquien oder in andern Wegen der Hoffnung Raum gibt, dass er aus

gezeichnetere Rigorosen ablegen werde.

V. Das Erneunungsrecht steht dem к. k. Professorencollegium der juridischen, be

ziehungsweise (III.) der theologischen Fakultät, dem jeweiligen Universitätsrektor aber

das Bestätigungsrecht des Ernannten sowie die Anweisung zur Zahlung zu, gegen Er-,

statt ung der Anzeige an den akademischen Senat.

VI. Die Ernennung hat für alle Rigorosen Giltigkeit, nur soll die Reprobation den

Verlust für die noch nachfolgenden nach sich ziehen. Auch soll der Stiftung in der Regel

bei Verlust des weitem Anspruchs auf die Stiftung gehalten sein, alle seine strengen

VI. 47
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Doktoratsprüfungen innerhalb der Frist von zwei Solarjaliren, vom Tage der Anweisung

des ersten Betrages an gerechnet, abzulegen. Ausnahmen hievon kann der akademische

Senat aus Billigkeitsriicksichten gestatten.

VII. Da in Zukunft zur Erlangung des juridischen Doktorates nur drei strenge

Prüfungen abzulegen sein werden, so kann, wenn hiezu nicht der ganze zweijährige Ertrag

des Stiltungskapitals erforderlich sein sollte, der tberschuss demselben Kandidaten zur

Bestreitung der Auslagen auf die anderweitigen Doktoratsakte je nach dem Grade seiner

Würdigkeit vom akademischen Senate bewilligt werden.

VIII. Damit die schon am 1. Jänner 1858 falligen Zinsen sogleich ihrer eigentlichen

Bestimmung zugeführt und die Stiftung somit ohne Verzug in Wirksamkeit gesetzt werden

könne, so verbindet sich Hire Durchlaucht die Frau Stifterin, die mit der Errichtung des

Stiftsbriefes verbundenen Kosten nebstbei aus Eigenem tragen zu wollen. Auch kann die

Stiftung, um sie sogleich in Gang zu bringen, das erstemal ausnahmsweise an einen

Kandidaten verliehen werden, der schon ein oder mehrere Rigorosen abgelegt hat, und

es kann der tberschuss des zweijährigen Stiftungsertrages auch zur Bestreitung der

übrigen Doktoratsakte zuerkannt werden. (VII.)

IX. Die Pflicht der Dankbarkeit erheischt es, dass der Stiftung der Wohlthäterin,

und namentlich bei der nach der Promotion stattfindenden heiligen Messe oder nach

Beschaffenheit der Umstände oder des Falles anderweitig, in seinem Gebete gedenke.

Bire Durchlaucht die Frau Stifterin, der Universitätsrektor, der к. k. akademische

Senat und das theologische und juridische Professoren-Collegium erklären durch ihre

Unterschrift die Annahme dieser sämmtlichen Stiftungsbestimmungen. Der к. k. akade

mische Senat und das theologische, dann juridische Professoren-Collegium verpflichten

sich daher, diese Stiftung genau zu erfüllen und für deren Aufrechthaltung zu sorgen,

und der к. k. akademische Senat erklärt, mit dem Stiftungskapitale ohne Bewilligung der

к. k. politischen Landesstelle keine wie immer geartete Veränderung vorzunehmen und

über dessen Verwendung jährlich an die к. k. Staatsbuchhaltung Rechnung zu legen.

Zum Beweise dessen wurde dieser Stiftsbrief in drei gleichlautenden Parien abgefasst,

wovon ein Pare bei der hohen к. k. Statthalterei, ein Pare bei dem akademischen Senate

der к. k. Karl-Ferdinandeischen Universität und endlich ein Pare bei der durchlauchtigen

Frau Stifterin aufbewahrt werden soll, während dem theologischen sowie dem juri

dischen к. k. Professoren-Collegium vom akademischen Senate eine vidimierte Abschrift

zugestellt wird.

So geschehen zu Prag den 20. Feber 1858.

Karl Helminger mp., (L. S.) Marie Isabelle Fürstin von Thurn-Taxis,

JUDr., ersuchter Zeuge. geborne Gräfin zu Eltz mp.,

Karl Walther mp., Dr. Gabriel J. B. Güntner mp.,

JUDr., ersuchter Zeuge. d. Z. Rektor der Prager Universität.

Dr. Vincenz Náhlowsky тр.,

d. Z. Dekan des к. к. theologischen Professoren-

Collegiume.

(L. S.) Dr. Leopold Ritter von Hasner тр.,

d. Z. juriil. Professoren-Dekan.

Nr. 12.355.

Vorstehender Stiftsbrief wird seinem vollen Inhalte nach bestättigt.

Von der В ö h m i s ch e n k. k. Statthalterei.

Prag am 1(5. März 1858.

Für den Statthalter:

(L. S.) Ziwna mp.

Original bei der k. k. Statthalterei zu Trag. Original u с. к. mistodrzilclstvi v Prazo.
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IV.

D o d a t e к

к nadacní listiné ze dno 20. února 1S5S o rigorosní nadaci knízete Thurna-Taxisa.

Na základé zákona ode due 28. února 1882, с. 24 í. z., podle kterého pocínajíc

zimním béhem 1882—83 v Praze dvé university, totiz с. k. némecká universita Karlo-

Ferdinandská а с. к. ceská universita Karlo-Ferdinandská byti mají a § 3. tohoto zákona,

podle néhoz v pfíciné nadaci, jejichz spravování, udílení neb presentováuí akademickému

senátu, rektorovi, neb jednotlivym sborüm professorskym pííslusí, obè university, jsou

rovnoprávny, pokud v dotycnych listinách nadacních zádná obmozující ustanovení obsazena

nejsou, bylo od zástupcu némecké a ceské university v Praze ponavrzeno, aby jméní

rigorosní nadace knízete Thurna a Taxisa mezi obé university vëcné a rovnym dílem

bylo rozdèleno, a aby nadace, kazdého druhébo roku byla propíijcována. Nárok fakulty

theologické po pfípadé se vyhrazuje.

Návrhy tyto byly od vysokého с. к. ministerstva kultu a vyucování vynosem ze due

4. dubna 1883, c. 5072, schváleny.

Následkem tobo bylo jméní nadacní mezi obé university rovnou mérou rozdéleno,

a sice obdrzela ceská universita Karlo-Ferdinandská v Praze z tohoto jméní 800 zl.

v cennych papírech a 04 zl. 73 кг. v hotovosti.

Akademicky senát с. к. ceské university Karlo-Ferdinandské uvazuje se ve zprávu

základníbo jméní nadacního, profesorsky sbor právnické fakulty teto university uvazuje

se pro sebe i pro svoje nástupce v úfadé v pravo jmenovací a rektor teto с. к. university

uvazuje se pro sebe i pro svoje nástupce v úfadé v pravo potvrzovati jmenovaného.

Akademicky senát se zavazuje. ze s jniéním nadacním bez svolení с. к. místodrzitelství

nizádnou zménu neuciní a kazdého roku с. к. místodrzitelství jakozto úfadu nadacnímu

vykaz správní pfedlozí.

Sbor profesorsky právnické fakulty zavazuje se, ze pravo jmenovací, ustanovené v na

dacní listiné ze dne 20. února 1858, a rektor universitní zavazuje se, ze pravo potvrzovati

jmenovaného. jerau die téze listiny prinálezící, ve sniyslu nadacní listiny vykonávati bude.

Tentó dodatek к nadacní listiné vybotoví se ve ctyrech exempláí'ích : jeden exemplar

pfipqjí se к exempláfi nadacní listiny, ulozenému u с. к. místodrzitelství, druhy к exem-

pláfi nadacní listiny, urcenému pro zakladatelku knéznu Thurn-Taxisovrou, respective

pro její právní nástupce. tfetí к vidimovanému opisu nadacní listiny. nálezícímu akade

mickému senátu с. к. ceské university Karlo-Ferdinandské, a ctvrty к povérenému opisu

nadacní listiny, urcenému pro sbor professorskv právnické fakulty с. к. ceské university.

V Praze dne 5. ledna 1884.

С. k. akademicky senát ceské university Karlo-Ferdinandské:

Dr. Emil Ott тр., Randa тр.,

t. с. dôkait fakulty právnické. t. ô. rektor.

Prof. Zucker тр., Dr. Weiss тр.,

proilékan fakulty právnické. t. i\ dëkan lékarské fakulty.

Dr. J. Krejci тр., Dr. Fr. Studnicka тр.,

t. ë. dëkan filos, fakulty. t. c. prodëkan ëeskë fak. filos.

Dr. Hanel тр., W. W. Tomek тр.,

ëlen akad. sen. prorektor.

Eiselt mp. Dr. Streng тр.

(L. S.) Dr. Kvicala mp.

C. k. sbor professorûv ceské fakulty právnické university Karlo-

Ferdinandské :

Hanel mp. (L. S.) Dr. Emil Ott тр.,

t. ë. dëkan.

Dr. Prazák тр.

Dr. Gundling тр.

llanda тр.

Zucker тр.

VL 47*
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С. 1710.

Tentó dodatek к listu nadacímu se stvrzuje.

Z с. к. místodrzitelskcho praesidia.

V Praze dne 20. brezna 1884.

С. k. mistodrzitel:

(L. S.) Kraus шр.

pol ni podmariálek.

Original im к. к. StatÜialterei-Arcliiv zu Trag. Original v archiva с. к. místodrzitelství v Praze.

r50 Kreuzer\

^ Stempel. )

V*

N a ch t r a g

zu dem Stiftsbriefe vom 20. Februar 1858 über die Fürst Tlnirn uud Taxis'sche

Rigoroseustiftung.'.-■

Auf Grund des Gesetzes vom 28. Februar 1882, Z. 24 R.-G.-Bl., nacb welchem

vom Wintersemester 1882— 1883 au in Prag zwei Universitäten, nämlich die к. k.

deutsche Karl-Ferdinands-Universität und die к. k. böhmische Karl-Ferdinands-Universität

zu bestehen haben, und des § 3 dieses Gesetzes, vermöge dessen rücksichtlich der Stif

tungen, deren Verwaltung, Verleihung oder Präsentation dem akademischen Senate, dem

Hector oder einzelnen Professorencollegien zukömmt, beide Universitäten gleich

berechtigt sind, insoweit in den betreffenden Stiftungsurkunden keine einschränkenden

Bestimmungen enthalten sind, wurde von den Vertretern der к. k. Universitäten mit

deutscher und mit böhmischer Vortragssprache in Prag beantragt, dass das Vermögen der

Fürst Thurn und Taxis'schen Rigorosenstiftung zwischen beiden Universitäten real und

gleich zu theilen sei und die Verleihung derselben nur jedes zweite Jahr stattzufinden

hat. Der eventuelle Anspruch der theologischen Facultät wurde vorbehalten. Diese

Anträge wurden von dem hohen к. k. Ministerium für Cultus u. Unterricht mit dem Erlasse

vom 4. April 1883, Zahl 5072, genehmigt.

Infolge dessen wurde das vorhandene Stiftungsvermögen zwischen den beiden

Universitäten auf folgende Weise getheilt, und zwar erhielt die deutsche Karl-Ferdinands-

Universität in Prag von diesem Vermögen 800 fl. Silberrente und 94 fl. 73 kr. bar, und

die к. k. böhmische Karl-Ferdinands-Universität in Prag übernahm von diesem Vermögen

800 fl. Silberrente und 94 fl. 73 kr. bar.

Der akademische Senat der к. k. deutschen Karl-Ferdinands-Universität über

nimmt die Verwaltung des Stiftungsfondes, die Professoren-Collegien der juridischen

und der theologischen Facultät dieser к. k. Universität übernehmen für sich und ihre

Nachfolger im Amte das Ernennungsrecht und der Rector dieser к. k. Universität

übernimmt für sicli und seine Nachfolger im Amte das Bestätigungsrecht des Ernannten.

Der akademische Senat verbindet sich, mit dem Stiftungsvermögen ohne Bewilligung

der к. k. Statthalterei keine wie immer geartete Veränderung vorzunehmen und jährlich

einen Gebarungsausweis der к. k. Statthalterei als Stiftungsbehörde vorzulegen.

Die Professoren-Collegien der juridischen und theologischen Facultät verbinden

sich, das in dem Stiftsbriefe vom 20. Februar 1858 festgesetzte Ernennungsrecht, und

der Hector der Universität verbindet sich, das daselbst eingeräumte Bestätigungsrecht

des Ernannten im Sinne des Stiftsbriefes auszuüben.

Dieser Stiftsbriefnachtrag wird in fünf Parien ausgefertigt, von welchen das eine

Pare dem bei der к. k. Statthalterei erliegenden Stiftsbriefpare das zweite dem bei dem

akademischen Senate der к. k. deutschen Karl-Ferdinands-Universität erliegenden Stifts-

briefspare, das dritte Pare dem für die Stifterin Fürstin Thurn und Taxis, beziehungs

weise die Rechtsnachfolger dei selben, bestimmten Stiftsbriefspare, das vierte der für das
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Professoren-Collegium der juridischen Facultät der к. k. deutschen Karl-Ferdinands-

Universität bestimmten vidimierten Abschrift des Stiftsbriefes, das fünfte Pare der für das

Professoren-Collegium der theologischen Facultät der к. k. deutschen Karl-Ferdinands-

Universität bestimmten vidimierten Abschrift des Stiftsbriefes beigeheftet wird.

Prag am 15. Februar 1884.

К. k. Akademischer Senat der deutschen Karl-Ferdinands-Universität.

Der Prorector: Der Rector:

Dr. Hering. (L. S.) Dr. F. Lippich mp.

Dr. Scherer mp.,

U.-K.-l).

Г rofessoren-Collegium der theologischen Facultät derk. k. deutschen

Karl-i'erdinands-Universität.

(L. S.) Dr. Schindler mp.,

d. Z. Decan.

Professoren-Collegium der rechts- und staatswissenschaftl. Facultät

der к. k. deutschen Karl-Ferdinands- Universität.

(L. S.) Dr. Horaz Krasnopolski mp.,

d. Z. Decan.

Nr. 1710.

Vorstehender Stiftsbriefnachtrag wird bestätigt.

К. k. Statthalterei-Präsidium.

Prag am 20. März 1884.

Der к. k. Statthaitor:

(L. S.) Kraus mp.

Feldmarschall-Lieutenant.

Original bei der k. k. Stattbalterei zu Prag. Original u с. к. místodr/.itelství v Praze.
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450.

1858

März 3. bfezna.

l nterstützungsfond für dürftige Ri- Fond ku podpore potrebnych rigoro-

gorosauten der Medicin. suntii lékarství.

/ 15+15kr. V

\ Stempel. /

Hohe к. к. Statthalterei !

Zu Ende des Monates December 1857 versammelten sich mit Bewilligung des Professoren-

Dekans der medizinischen Fakultät sämmtliche ordentliche Hürer der Medizin in einem

Saale des Carolinum-Gebäudes und beschlossen daselbst im Beisein des Professoren-

Dekans, zum Besten mittelloser Bigorosanten der Medizin ein Concert zu veranstalten,

und wählten aus ihrer Mitte zur Besorgung und Leitung der Concert-Angelegenheiten einen

Ausschuss von 13 Mitgliedern.

In Folge dessen ist zu Anfange des Jahres 1858 der gewählte Ausschuss um gütige

Bewilligung des genannten Wohlthätigkeitskonzertes mittelst Subskriptionslisten und Ab

haltung desselben am 11. März 1. J. im Saale der Sophieninsel bei der löblichen к. k.

Polizei-Direction bittlich geworden, und es wurde dieser Bitte mit Erlass dto. 10. Februar

1858, Nr.-E. 6484, gnädigst stattgegeben u. der Ausschuss angewiesen, nach Abhaltung

des Concertes das Brutto- und Netto-Erträgnis dieses Concertes der löblich, к. k. Polizei-

Direktion anzuzeigen, und es wurde schliesslich einer hohen Statthalterei-Präsidial-Weisung

zufolge die weitere Bedingung gemacht, dass mindestens die Hälfte der Gesammteinnahme

dein beabsichtigten wohlthätigen Zwecke zugewendet werde.

Diese Bedingungen hat der Ausschuss auf das Pünktlichste erfüllt, indem er zu Ende

des Monates März 1. J. der löblichen к. k. Polizeidirektion den Ausweis über das Brutto-

und Netto-Erträgnis des Concertes vorlegte, gemäss welchem von der Gesammtein

nahme per 2204 h1. 9 kr. CM. ein Betrag per 1501 fl. 50 kr. CM. dem wohlthätigen

Zwecke wirklich zugewendet und, da damals die Art und Weise der Unterstützung der

armen Rigorosanten der Medizin noch nicht bestimmt war, vorläufig in der Böhmischen

Sparkassa angelegt wurde.

Erst gegenwärtig, nachdem sämmtliche ordentliche Hörer der Medizin in einem

Vereine zur Unterstützung armer Bigorosanten wirken wollen, verfasste der Ausschuss die

sub ■/. in triplo beiliegenden Statuten zur Unterstützung dürftiger Rigorosanten der

Medizin zu Prag.

Mit Rücksicht auf den edlen Zweck des Vereines waget der Ausschuss, an die hohe

к. k. Statthalterei die unterthänigste Bitte stellen zu dürfen, Hochselbe geruhe den ordent

lichen Hörern an der medizinischen Fakultät zu Prag die Bewilligung zur Errichtung

eines Vereines zur Unterstützung dürftiger Rigorosanten der Medizin zu Prag unter Ge

nehmigung der beigeschlossenen Statuten allergnädigst zu ertheilen, und unterstüzt diese

ergebenste Bitte mit nachstehenden Gründen:

1. Ist der Zweck des Vereines zur Unterstützung der dürftigen Rigorosanten gewiss

ein sehr edler, indem dahin abgezielt wird, den Hörern der Medizin nicht nur die Vor

bereitung zu ihren Rigorosen sorgenfreier zu machen und zu erleichtern, sondern die

Wissenschaft selbst dadurch zu fördern.

2. Ist der Zweck ein höchst wünschenswerther und nothwendiger, indem trotz der

Dürftigkeit der meisten Mediziner dieselben sich während ihrer langen Studien bis jetzt

gar keiner Unterstützung, wie es bei den Hörern den andern Fakultäten der Präger

Universität der Fall ist, zu erfreuen haben, und indem bei den Medizinern, abgesehen
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von der langen Studiendauer und der geraumen Vorbereitungszeit zu ihren Rigorosen,

der Besuch so zahlreicher und vieler Collégien so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass den

jenigen Hörern der Medizin, die ihre Subsistenz durch Ertheilen des Unterrichts suchen

müssen — und deren es, wie notorisch bekannt ist, sehr viele giebt — gewiss nicht so

viel Zeit übrig bleibt, um mit der erforderlichen Musse den Studien sich hinzugeben und

gründlich und allseitig die Wissenschaft zu erlernen.

3. Wird dieser angestrebte edle Zweck am besten durch die Errichtung eines solchen

Vereines realisirt werden, indem die sämmtlichen Mediziner und der aus ihnen gewählte

Ausschuss gewiss nach allen Kräften bemüht sein werden, die tauglichsten Mittel zur

Erreichung dieses Zweckes zu wählen und in Anwendung zu bringen.

4. Die Verwaltung des erworbenen Vermögens zur Unterstützung dürftiger Rigoro-

santen durch den gewählten Ausschuss und die Besorgung der Vereinsangelegenheiten

sind mit gar keinen Auslagen verbunden, da der Ausschuss die ihm übertragenen Geschäfte

ganz unentgeltlich übernimmt.

5. Wird die Verleihung der Unterstützung an dürftige Rigorosanten durch den

Mediziner-Ausschuss auf dem gerechtesten Wege stattfinden können, da die Mediziner

ihre Vermögensverhältnisse unter einander am besten zu beurtheilen im Stande sind.

6. Dürfte die Anlegung der Vereinskapitalien in der Böhmischen Sparkassa ain zweek-

mässigsten sein, indem die Erhebung der zur Unterstützung erforderlichen Summen zu

jeder beliebigen Zeit stattfinden und die nöthige Controle am besten ausgeübt werden kann.

7. Wird die Verleihung der Unterstützung gar keiner Verzögerung unterliegen, sobald

der Petirende die ihm in den Statuten auferlegten Bedingungen erfüllt haben wird.

8. Verspricht der Ausschuss, die ihm übertragenen Geschäfte auf das gewissenhafteste

den Statuten gemäss zu erfüllen.

Mit Beziehung auf vorstellende erörterte Gründe erlaubt sich der Ausschuss im

Namen sämmtlicher ordentlicher Hörer der Medizin seine erwähnte Bitte allerunterthänigst

zu wiederholen:

Die hohe к. k. Statt h alterei geruhe den ordentlichen Hörern der medizinischen

Fakultät zu Prag die Bewilligung zur Errichtung eines Vereines „zur Unterstützung

dürftiger Rigorosanten der Medizin zu Prag" unter Genehmigung der anruhenden Statuten

allergnädigst zu ertheilen.

Prag, am 30. Juli 1858.

Hans Musil mp.,

Med. Stud., d. Z. Vorstand.

Jos. Funda тр.,

Geschäftslciter.

A tergo :

Löbliche к. k. Polizeidirection

zu Prag!

Der Mediziner-Ausschuss zur Unter

stützung dürftiger Rigorosanten der Medizin

zu Prag durch seinen Verstand Johann Musil,

in Prag NC. 473—1. im III. Stock, und durch

seinen Geschäftsleiter Josef Funda, in Prag

NC. 471—II,

bittet in aller Unterthänigkeit um Be

willigung zur Errichtung eines Vereines „zur

Unterstützung dürftiger Rigorosanten der

Medizin zu Prag" unter Genehmigung der

beigeschlossenen Statuten.

Mit Beil. •/. in orig. triplo.

Original bei der k. k. Polizei-Direction in Prag. Original u с. k. policejnílio reditelství v Praze.
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II.

Protocoll Nro IL

aufgenommen am 22. Oktober 1858 in der Sitzung des medizinischen Professoren-Colle-

giums an der Prager Hochschule in Gegenwart der Gefertigten.

Gegenstände.

Nr. E. 271.

Von der h. k. k. Statthalterei am 27. August 1. J., Z. 41.521 abverlangte,

Äusserung über die Notwendigkeit und Zweckmässigkeit der selbstständigen

Bildung eines Vereines zur Unterstützung dürftiger Iligorosanten der Medizin

von Seite der Studierenden.

Der H. Doktoren-Dekan Waller hält ein Institut zur Unterstützung der

meistens armen Kandidaten der Medizin für ein dringendes Bedürfnis, zumal

da die Nachsicht der Eigorosen-Taxen nicht hinreicht, sie der Sorgen um ihre

Existenz während der Vorbereitung zum Rigorosurn zu entheben.

Der Stiftungs-Referent H. Prof. Halla ist derselben Ansicht, kann aber

nicht umhin, darauf hinzuweisen, dass

1. der Verein bei einem Stammkapitale von 1500 fl. CMz. noch nicht

ins Leben treten könne;

2. dass es ferner unzukömmlich erscheine, unter den Mitteln des Vereins

das Stammkapital u. die Verzinsung desselben anzuführen;

3. dass die Mitgliedschaft nicht genügend und ordnungsgemäss bezeichnet

erscheine, ebenso auch nicht

4. die Wahl u. Zusammensetzung des leitenden Ausschusses ;

5. die Verwaltung des Vereinsvermögens;

G. der Wirkungskreis des Geschäftsleiters;

7. die Eigenschaften der Bittwerber um die Mitgliedschaft;

8. die Art der gerichtlichen Eintreibung der rückständigen Beträge;

9. die Modifikation verscbiedener Punkte der Statuten wegen bereits ein

getretener Änderung des Münzfusses.

Sämmtliche H. Votanten waren mit dem II. Referenten einverstanden.

Wornach der Bericht zu erstatten wäre.

Nachdem über die übrigen Stücke von NE. 12 bis inclus: Nr. E. 21 und die Art

ihrer Erledigung nichts zu erinnern gewesen, so wurde gegenwärtiges Protokoll nach Vor

lesung gefertigt und geschlossen.

Popel mp., D. Cejka mp.

d. Z. Prof. Dekan.

D. Streng mp.

D. Hasner mp.

A. Waller mp.

D. Lambl mp.

Dr. Blaiiua mp.

Jaksch mp.

Halla mp.

Purkynë mp.

Treitz mp.

Seyfert mp.

Turnowsky mp.

als Protokollführer.

Original bei der k. k. deutschen Universität in Original u с. к. nêmecké university v Fraze.

Prag.
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III.

Protokoll Nro VI,

aufgenommen am 5. Jänner 1859 in der Sitzung des medizinischen Professoren-Collegiums

an der Prager Hochschule in Gegenwart der Gefertigten.

Gegenstände:

Nr. E. 74.

Mit h. Statthalt.-Erlasse vom 14. Dezember 1858, Z. 56.602. abverlangte

Äusserung bezüglich der Frage: „welchen akademischen Vorständen die Ver

waltung des zur Unterstützung armer Rigorosanten bereits gesammelten und

noch zu vermehrenden Geldbetrages, dann die Verleihung der Geldunter

stützungen zu überlassen wäre."

Der Stiftungsreferent H. Prof. von Hasner stellte den Antrag, dass mit

diesem Geldbetrage in derselben Weise wie mit dem Kaiser Franz Joseph-

Stiftungsvermögen vorgegangen, der Geldbetrag unter dem Namen: Unter

stütz ungsfond für mittellose Kandidaten der Medizin in der

Universitätskassa deponirt und die Kassaverwaltung nebst Verrechnung einem

к. k. Universitätsbeauiten übertragen, das Verleihungsrecht aber dem к. k. mediz.

Prof. Collegium eingeräumt werden sollte, wobei es übrigens der h. к. k. Statt-

halterei anheim gestellt bleiben müsste, ob nicht etwa einem Ausschusse der

die Vereinszwecke fördernden Studierenden das Vorschlagsrecht zu ge

statten wäre.

Hinsichtlich der Durchführungsmodalitäten endlich möge sich das Prof.

Colleg. für den Fall der hochortigen Genehmigung des Unternehmens die Vor

legung eines motivirten Vorschlags vorbehalten.

Mit diesen Anträgen waren sämnitliche Herren Votanten einverstanden,

wornach also der Bericht zu erstatten wäre.

Nachdem über die übrigen Stücke von Nr. 67 bis inclusive Nr. E. 79 und die Art

ihrer Erledigung nichts zu erinnern gewesen, so wurde das gegenwärtige Protokoll nach

Vorlesung gefertigt u. geschlossen.

Popel mp.,

d. Z. Prof. Dekan.

Halla nip.

Turnowsky тр..

als Protokollführer.

Original bei der k. k. deutschen Universität in Original u с. к. m'raecké university v Praze.

Prag.

TV.

Protokoll Nr. II,

aufgenommen in der Sitzung des medicinischen Professoren-Collegiums an der Prager

Universität am 4. November 1859.

Gegenstand:

ad N. E. 33.

Der к. k. akademische Senat wurde von der h. Statthaltern (laut Ver

ordnung vom 31. Juli, Z. 29219) aufgefordert, wegen Verwaltung des Vermögens

VI. 48
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der Rigorosantenstiftung einen Antrag im Einverständnis mit dem medizinischen

Professoren-Collegium vorzulegen, und hat demnach mit Erlasse vom 10. Oktober

1. J., Z. 1361, die Äusserung des letzteren abverlangt.

Herr Professor von Hasner sprach als Stiftungsreferent seine Ansicht

dahin aus: Es möge der für den genannten Zweck bisher gewonnene Betrag

mittelst eines Stiftsbriefes zur Begründung eines eigenen, durch Veranstaltung

von Concerten, freiwillige Beiträge, Zinsenzuwachs zu vermehrenden Unter-

stüt zun g s fond es für Bigorosanten der Medicin verwendet werden ;

aus diesem wären durch Beschluss des medizinischen Professoren-Collegiums

über Antrag eines Ausschusses zu verwilligende unverzinsliche Darlehen von

Ú0—200 rl. gegen einklagbare Schuldscheine zu erfolgen und hätte deren

Rückzahlung nach Ablauf von mindestens 2 Jahren zu beginnen und in halb

jährigen Baten fortgesetzt zu werden ; endlich hätte die Verrechnung des

Vermögens durch den Universitäts-Aktuar unter Controle des medizinischen

Professoren-Collegiums zu geschehen.

Dem Antrage des Herrn Referenten wurde in allen Einzelheiten bei

gepflichtet.

Da über die übrigen Geschäftsstücke von NE. 28 bis inclusive Nro. 47 und die Art

ihrer Erledigung nichts zu erinnern war. wurde das Protokoll gefertigt und geschlossen

mit der Bemerkung, dass der Herr Professor Streng und Herr Docenten-Vertreter Dr.

Körtl durch Krankheit, Herr Professor Löschner durch Berufsgeschäfte verhindert waren

zu erscheinen.

Turnowsky mp.,

als Protokollführer.

D. Halla тр.,

d. Z. Decan.

Popel тр.,

d. Z. Prodecan.

Dr. Cejka mp.

Jaksch mp.

Purkynë тр.

Bochdalek тр.

Dr. Blazina тр.

Treitz тр.

Dr. Hasner тр.

Quadrat тр.

Seyfert тр.

Strupi тр.

A. Waller тр.

Lerch тр.

Dr. Pilz тр.

Reiss тр.

Dr. Ritter тр.

Nessel тр.

Original bei d'T k. k. deutschen Universität

in Prag.

Original u с. к. nèmecké university v I'razc.



Piigorosantenfond fur Mediciner. Fond rigorosantii lókarství. 379

V.

Protokoll Nr. X,

aufgenommen in der Sitzung des medizinischen Profussoren-Collegiums in Prag, am

ll,en Mai I860

in Gegenwart der Unterzeichneten.

ad Nr. 33.

Der k. k. akademische Senat stellte den Stiftsbriefentwurf für die Rigo-

rosanten-Stiftung in Folge h. Statthalterei-Erlasses vom 21. April 1SC0,

Z. 16341, worin namentlich die beantragte Überweisung des Vorschlagsrechtes

an einen Studentenausschuss beanständet wurde, zur nochmaligen Abänderung

zu. Der Herr Stiftungsreferent Professor lütter von Hasner beantragte die ein

fache Weglassung des erwähnten Absatzes.

Mit Rückblick auf die in dem erwähnten h. Statthalterei-Erlasse gege

bene Andeutung vereinigten sich sämmtliche Stimmführer und der Herr

Referent endlich dahin, den im Auge gehabten Zweck durch den Vorschlag

eines vorläufigen vertraulichen Einvernehmens des betreffenden Beferenten mit

vertrauenswerthen Studierenden anstreben zu wollen.

Nachdem über die übrigen Geschäftsstücke von Nr. 153—168 und die Art ihrer

Erledigung nichts weiter zu erinnern war, wurde das Protokoll mit dem Bemerken ge

schlossen und gefertigt, dass die Herren Professoren Bochdalek und Waller durch Krankheit,

die sonst noch Abwesenden anderweitig verhindert waren, bei der Sitzung zu erscheinen.

Dor. Halla шр., Dr. Cejka mp.

d. Z. Decan.

Purkyne mp.

Dr. Popel тр.,

d. Z. Prodecan. Jaksch mp.

Quadrat mp.

Dr. Blazina mp.

Strupi mp.

Reiss mp.

Hasner mp.

Dr. Pilz тр.

Dr. Ritter тр.

D. Seyfert тр.

Original bei der к. к. deutschen Universität Original u с. к. nêmeeké university v Traze.

in Prag.

VI.

Stiftsbrief

über den Unterstützungsfond für Rigorosanten.

Wir endesunterschriebenen Dekane des Professoren- und Doktoren-Collegiums der

medizinischen Fakultät an der Karl-Ferdinand-Universität zu Prag bestätigen kraft

VI. 48*
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gegenwärtigen Stiftsbriefes für uns und unsere Nachfolger im Amte, es habe das medi

zinische Professoren-Collegium den Beschluss gefasst:

1. Den Betrag топ 1501 fr. 50 kr. СМ., welcher durch ein von den Hörern der

Medizin am 11. März 185S verunstaltetes Concert gewonnen wurde, zur Gründung eines

Fondes zu verwenden, welcher den Namen „Unterstützungsfond für Rigorosantenu

führen soll.

2. Der Zweck dieses Fondes ist die Unterstützung von dürftigen Rigorosanten

der Medizin, also von Medizinern, die ihre Studien absolvirt haben, während der Zeit

ihrer Vorbereitung zu den strengen Prüfungen, und besteht in interessenfreien Dar

lehen von 50 bis 100 fr. zur ersten und von 100 bis 200 fr. zur zweiten strengen

Prüfung.

3. Nebst der Dürftigkeit und dem Nachweise, dass der Bewerber um diese Unter

stützung mindestens durch vier Semester an der Prager Universität inskribirt war,

ist bei der Frtheilung des Darlehens auch die besondere Würdigkeit [als] massgebend

anzusehen.

4. Der Darlehenswerber hat sich in einem legal ausgefertigten Schuldscheine zu

verpflichten, den gelieferten Betrag, sobald als es ihm möglich ist, im äussersten Falle

ratenweise zurückzuzahlen; und dann in der Art, dass er die erste Rate von 20 fr. nach

Ablauf von 2 Jahren vom Tage der Ausstellung des Schuldscheines an und hierauf in

jedem folgenden Halbjahre abermals eine Rate von 20 fr. bis zur gänzlichen Tilgung

der Schuld abträgt. Im Falle der Schuldner seine übernommene Verpflichtung nicht

einhält, kann die Eintreibung der Schuld über Veranlassung des medizinischen Professoren-

Collegiums im Wege der к. k. Gerichte erfolgen.

5. Die Verleihung der Darlehen aus dem obigen Fonde geht vom medicinischen

Professoren-Collegium aus, an welches daher die betreffenden Gesuche zu richten sind.

6. Das Professoren-Collegium wird sich in jedem Falle durch Rücksprache mit

vertrauenswürdigen Hörern der Medizin die Überzeugung von der Dürftigkeit der Bewerber

zu verschaffen bemüht sein.

7. Die Verrechnung des Fondes, die Gebahrung mit demselben, die Auszahlung der

Darlehensbeträge sowie die Empfangnahme der Rückzahlungen übernimmt der к. k.

Universitäts-Aktuar.

8. Das Vermögen des Fondes wird in der к. k. Universitätskassa verwahrt.

9. Am Tage der Ausfertigung des Stiftsbriefes bestand das seit dem Gründungstage

durch neue Zuflüsse vermehrte Vermögen in folgenden :

1080 fr. National-Anlehen mit Coupons vom 1. Jänner 1862,

1081 fr. 8 kr. Sparkassabuch mit Zinsen bis 30. Juni 1861,

1791 fr. 42 kr. Sparkassabuch mit Zinsen bis 30. Juni 1861,

3 fr. 81 V2 kr. baar.

10. Die Vergrösserung obigen Fondes soll fortan zunächst durch Unternehmungen,

wie von den Hörern der Medizin zu veranstaltende Concerte, ferner durch freiwillige

Beiträge und durch die Verzinsung der disponiblen Gelder angestrebt werden.

11. Für den Fall einer, wenn auch nicht wahrscheinlichen, doch möglichen Auf

lassung des Fondes soll derselbe der Med. Dr. С о nr ath - Stiftung bei der medizinischen

Fakultät zufallen.

12. Das medizinische Professoren-Collegium verbindet sich, die Verwaltung obigen

Fondes nach den vorstehenden Bestimmungen genau und getreu aufrecht zu erhalten

und zu erfüllen sowie Modifikationen derselben, insoferne sie nothwendig werden sollten,

nur auf Zustimmung der h. politischen Landesstelle eintreten zu lassen, welcher alljährlich

ein summarischer Rechnungsausweis über die Vermögensfonds-Gebahrung vorzulegen sein

wird, ferner jeden Frtragsübe'rschuss des Fonds bis zu seiner Verwendung im Sinne

obiger Bestimmungen mit möglichster Beschleunigung einer fruchtbringenden Anlegung

zuzuführen.

Urkund dessen ist der gegenwärtige Stiftsbrief in drei Parien, wovon das eine bei

der к. k. Statthaltern, das andere bei dem medizinischen Professoren-Collegium und das

dritte bei dem Medicinse Doctoren -Collegium der Prager Hochschule aufzubewahren ist,

ausgefertigt und von den dermaligen Deeanen beider Collegieu, dann von zwei Zeugen
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eigenhändig unterschrieben und mit dem Siegel des medizinischen Professoren-Collegiuuis .

bekräftigt worden.

Prag, am 1. Juli 1861.

Dr. Josef Cejka mp., (L. S.) Dr. Josef Halla тр.,

d. Z. Decan dos Dortoren-Collegiums der mediz. d. Z. Dekan des Professoren-Collegiums der

Fakultät. medizinischen Fakultät.

(L. S.) Dr. Bochdalek тр., Dr. Strupi тр.,

d. Z. Dekan, als Zeuge. als Zeuge.

Nr. Gl 393.

Vorliegender Stiftsbrief wird bestätigt.

Von der к. k. Statthai ter ei.

Prag, am 14. November 1861.

Der k. k. Hofratli:

(L. S.) Ziwna mp.

Beglaubigte Abschrift bei der k. k. Statt- Ovèreny opis u с. k. místodrzitelství v Praze.

balterei in Prag.

VII.

Abänderung

des Punkt 2 und 4 des Stiftsbriefes über den Unterstützungsfond für R'gorosanten an

der k. k. medicinischen Facilitât Prag.

Die medicinische Facilitât bat in der Sitzung vom 11. December 1879 auf Grundlage

des Punkt 12 des Stiftsbriefes vom I.Juli 1861 über den Rigorosanten-Unterstützungsfond

in Berücksichtigung der gegenwärtig geänderten medicinischen Studienverhältnisse,

namentlich der Rigorosen-Ordnung, beschlossen, nachstehende Änderung des Stiftsbriefes

eintreten zu lassen. Es hat daher in Hinkunft Punkt 2 und 4 zu lauten, wie folgt:

2.

Der Zweck dieses Fondes ist die materielle Unterstützung von dürftigen Studierenden

der Medicin zur Ablegung der strengen Prüfungen, sei es während ihrer Studienzeit, sei

es nach Absolvierung ihrer medicinischen Studien, und besteht in interessenfreien Darlehen

bis zu 55 fr. für das erste, bis 60 fr. für das zweite und bis 65 fr. für das dritte

Rigorosum. Nur ganz ausnahmsweise können für besonders würdige und dürftige Studie

rende Beträge für eines der beiden letzten Rigorosen, u. zw. bis 100 fr., bewilligt werden.

Der Darlehenswerber hat sich in einem legal ausgefertigten Schuldscheine zu

verpflichten, den gelieferten Betrag, sobald es ihm möglich ist, im äussersten Falle

ratenweise zurückzuzahlen, und dann in der Art, dass er die erste Rate von 20 fr. nach

Ablauf von 4 Jahren, vom Tage der Auszahlung des Betrages an gerechnet, und hierauf

in jedem folgenden Halbjahre abermals eine Rate von 20 fr. bis zur gänzlichen Tilgung

der Schuld abträgt.

Die vorstehende Abänderung ist in drei Parien ausgefertigt, wovon das eine bei der

к. k. Statthalterei, das andere bei der к. k. ineclicinischen Facilitât und das dritte bei

dem medicinischen Doctoren-Collegium in Prag bei dem dort erliegenden Stiftsbriefe

aufbewahrt wird.

К. k. medicinische Facultät der Karl-Ferdinands-Universität.

Prag, am 10. März 1880.

D. Huppert тр., (L. S.) Prof. Klebs тр.,

d. Z. Prodekan, d. Z. Decan.
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Nr. 17044.

Vorstellender Stiftsbriefs-Nachtrag wird bestätigt.

К. к. Statt h altere i.

Prag, den 25. März 1880.

Für den к. k. Statthalter:

(L. S.) Ignatz Ritter von Grüner mp.,

k. k. Statthalterei-Vicepräsident.

Für die Richtigkeit der Abschrift:

K. k. Statthalterei-Hilfsämter-Direction.

Prag, den 29. April 1884.

(L. S.) Johann Kraus mp.,

Director.

Beglaubigte Abschrift bei der k. k. Statthal- Ovèreny opis u с. к. místodrzitelstvi v Praze.

terei zu Prag.

vin.
/ 50 kr. \

\ Stempel. /

II. N я с h t г a g

zu dem Stiftsbriefe vom 1. Juli 18G1 und dem Nachtrage vom 15. März 18S0, betreffend

die Stiftung für dürftige Rigorosanten der Medicin.

Auf Grund des Gesetzes vom 28. Februar 1882, Z. 24 R.-G.-Bl.. nach welchem vom

Wintersemester 1882/83 an in Prag zwei Universitäten, nämlich die к. k. deutsche Karl-

Ferdinands-Universität und die к. k. böhmische Karl-Ferdinands-Universität zu bestehen

haben, und des § 3 dieses Gesetzes, vermöge dessen rücksichtlich der Stiftungen, deren

Verwaltung, Verleihung oder Präsentation dem akademischen Senate, dem Rector oder

einzelnen Professoren-Gollegien zukommt, beide Universitäten gleichberechtigt sind, insofern

in den Stiftungsurkunden keine beschränkenden Bestimmungen enthalten sind, wurde von

den Vertretern der medicinischen Facultäten der к. k. deutschen Karl-Ferdinands-Univer

sität und der к. k. böhmischen Karl-Ferdinands-Universität beantragt, das Vermögen dieser

Stiftung unter die beiden medicinischen Facultäten unter Vorbehalt des Heimfallsrechtes

für die Conrath'sche Stiftung bezüglich der beiden Vermögenstheile reell zu theilen, und

bestimmt, dass die Schuldner des Fondes ihre Schulden der medicinischen Facilitât der

к. k. deutschen Universität zurückzahlen sollen, und dass die medicinische Facultät der

к. k. böhmischen Universität von den rückgezahlten Beträgen die Hälfte erhalten soll,

dann dass auch die uneinbringlichen Forderungen auf beide Facultäten gleich vertheilt

weiden sollen.

Ausserdem wurden die von Professor Dr. Toldt gestellten nachbenannten Anträge

von den oben bezeichneten Vertretern befürwortet, und zwar:

1. Als zu theilender Darlehensstand ist anzusehen der laut Rechnung vom 12. Juli 18S3

verbliebene Darlehensstand per 41590 fl., abzüglich der bisher eingelaufenen Rückzahlungen

per 4G0 fl. und abzüglich der dubiosen Forderung des Fonds nach dem verstorbenen

Dr. Josef Achac per 55 fl., daher ein Darlehensstand von 4175 fl.

2. Die Theilung geschieht nach dem beigeschlossenen Entwürfe, und sind an dem

hiezu festzusetzenden Tage von dem Decane der deutschen medicinischen Facultät die

Urkunden über die der böhmischen Facultät zufallenden Darlehensposten nebst einem

diese letzteren betreffenden Extracte aus dem Hauptbuche des Rigorosantenfondes

gegen speeificierte Empfangsbestätigung an die Delegierten der böhmischen medicinischen

Facultät auszufolgen.

3. Da von den seit 12. Juli 18S3 eingelaufenen Darlehensrückzahlungen der Betrag

von 3G0 fl. bereits zwischen den beiden medicinischen Facultäten getheilt worden ist, so
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verbleibt von denselben noch die nachträglich erfolgte Rückzahlung des Dr. Heinz per

100 fl. zwischen den beiden Facultäten zu gleichen Tlieilen zu theilen, und wird daher

der Decan der deutschen medicinischen Facultät an dem festzusetzenden Tage den Betrag

von 50 fl. aus diesem Titel an die Delegierten der böhmischen medicinischen Facultät

zu übergeben haben.

4. Der Schuldposten des verstorbenen Dr. Josef Achac (Nr. 30) ist vorläufig in

suspenso zu lassen und verbleibt so lange in Verwaltung der deutschen medicinischen

Facultät, bis es sich nach Durchführung der Verlassenschaftsabhandlung herausgestellt

haben wird, ob und in welchem Betrage er eingebracht werden kann.

Der eventuell eingebrachte Betrag ist nach Abzug der aufgelaufenen Kosten zwischen

den beiden medicinischen Facultäten gleich zu tlieilen.

Rückzahlungen, welche bis zu dem Termine der factischen Theilung der Darlehens

ausstände einlaufen sollten, sind bis dahin von der deutschen Universität sofort mittels

eines besonderen Bücheis in der Sparcassa zu deponieren und bei der vorzunehmenden

Theilung sammt der entfallenden Zinsquote jenem Fonde zuzuschlagen, welcher die

betreffenden Schuldlirkunden in Besitz genommen hat.

5. Wenn nach herabgelangter ministerieller Genehmigung dieser Vorschläge die

Theilung der Darlehensausstände erfolgen wird, ist von dem Tage der Theilungen

[sie. 1. an] ein Termin (circa 14 Tage) festzusetzen, innerhalb dessen noch alle Rück

zahlungen von der deutschen Universität in Empfang zu nehmen sein werden.

Während dieses Termines ist jeder einzelne Schuldner des Rigorosantenfondes

durch eine von den beiden Decanaten der medicinischen Facultäten gemeinschaftlich

auszufertigende Zuschrift zu verständigen, von welcher Facultät die an ihn ausstehende

Darlehenspost übernommen worden ist, und an welche Facultät er sohin die weiteren

Rückzahlungen zu leisten haben wird.

Nach Ablauf dieser 14tägigen Frist wird die deutsche Universitätskanzlei die bis

dahin etwa eingelaufenen Rückzahlungen an den Fond derjenigen Facultät abliefern,

welcher die betreffenden Schuldposten zugefallen sind.

6. Das an den Advocaten Dr. Haucke für die Hereinbringung mehrerer Schuldp'>sten

noch zu bezahlende Palmare ist zu Lasten der beiden zukünftigen Fonde in der Weise

zu vertheilen, dass der Fond derjenigen Facultät, welchem die eingeklagte Schuldurkunde

zufallt, den diese betreffenden Theil des Palmares zu entrichten haben wird.

7. Die seit Beginn des laufenden Studienjahres von den beiden medicinischen

Facultäten bewilligten Darlehen aus dem Rigorosantenfonde sind selbstverständlich auf

den Fond jener Facultät zu verrechnen, von welcher die Bewilligung erfolgt ist.

Fond

der deutschen medicinischen Facultät.

Fond

der böhmischen medicinischen Facultät.

Postdes

Hauptbaclies ■ CO

m
Ф

so Л

JU «

Name Name

- ¡s
X. «

s

fl. CS

О

ti.

4 Singer Ignaz 100 24 Krch Wenzel 50

6 Heinz Oswald 120 25 Krch Wenzel 100

18 Seyss Gustav 30 33 Bèlohradsky Wenzel 50

23 Freiesleben Josef 100 44 Mur Josef 100

39 Werner Hennann 40 51 Nêmecek Josef 1201

42 Lengsfeld Aron 50 53 Cervinka Wladimir 40¡

43 Wiuternitz Samuel 50 56 Holik Friedrich 60

49 Stein Israel 20 59 Tesar Jaroslav зо!

58 Klein Jakob 50 60 Cervinka Wladimir 60

63 Lurje Felix 25 62 Tesar Jaroslav 40

66 Klein Jakob 60 70 Lüftner Wenzel 180 1

Fürtrag . . . ~645 Fürtrag . . . "830
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P- Л

Name
- G

a

H.

о -

Рч Я

Name

Z it

.= s
-_ г•с ¿

= —

(58

Г.П

71

73

75

82

88

87

90

91

92

93

95

97

98

!)!)

101

102

Übertrag

Klein Jakob

Lurje Felix

Kamen Ludwig

Robitscbek Wilhelm

Pick Ludwig

Steiner Heinrieh

Illner Franz

Eckstein Rudolf

Halphen Josef

Bloch Leopold

Richter Vincenz

Grün Eduard

Kafka Emil

Eckstein Rudolf

Bergmann Isidor

Sander Emanuel

Sobotka Josef

Grün Eduard

Summa .

645

30

95

180

180

125

65

60

60

55

65

65

60

65

65

60

65

55

65

2060

T2

74

7 U

77

7S

70

80

81

84

85

86

SS

89

94

96

100

103

104

105

190

Übertrag

Krb Adolf

Pospisil Franz

Fabian Rudolf

Král Thomas

Pohl Alois

Kováf Josef

Vanêk Karl

Doubal Ottokar

Jaklin Jakob

Weigner Franz

Procházka Karl

Egermaier Wenzel

Svoborla Eduard

Sollar Ferdinand

Fabian Rudolf

Kurz Anton

Kurz Anton

Hermann Ignaz

Hermann Ignaz

Stransky Emanuel

Summa

830

125

55

55

55

(¡5

55

55

55

125

55

55

55

55

55

(lit

HO

65

60

65

55

2115

Es verbleibt hiernach eine Differenz zu Gunsten des Fondes der böhmischen

Facultät, welche dadurch auszugleichen sein wird, dass der letztere an den Fond der

deutschen medizinischen Facultät die Hälfte dieser 55 fl. betragenden Differenz, d. h. den

Betrag von 27 fl. 50 kr. in Barem ersetzt.

Diese Anträge wurden von dem к. k. Ministerium für Cultus und Unterricht mit

dem Erlasse vom 22. December 1883, Z. 22820, genehmigt.

Infolge dessen wurde das Stiftlingsvermögen, welches aus 2750 fl. Silberrente, 700 11.

Checs der böhmischen Escomptebank und 1289 fl. 7 kr. in Sparcassaeinlagen und im

Baren besteht, und der Darlehensstand auf die angeführte Weise zwischen der medici-

nischen Facultät der к. k. deutschen Karl- Ferdinands-Universität und der

medicinischen Facultät der к. k. böhmischen Karl -Ferdinands-Universität

getheilt,

Die medicinische Facultät der к. k. deutschen Karl-Ferdinands -Universität,

bezw. das Professoren-Collegium dieser Facultät, übernimmt die Verwaltung des zugetheilten

Vermögens und das im Stiftsbriefe bestimmte Verleihungsrecht und verbindet sich für

sich und seine Amtsnachfolger, mit dem Stiftungsvermögen keine wie immer geartete

Veränderung vorzunehmen und jährlich einen Gebarungsausweis der к. k. Statthalterei

als Stiftungsbehörde vorzulegen, die Verleihung aber im Sinne des Stiftsbriefes aus

zuüben.

Dieser Antrag wird in drei Parien ausgefertigt, von welchen das eine dem bei der

к. k. Statthalterei erliegenden Stiftsbriefspare, das zweite dem bei der medicinischen

Facultät der к к. deutschen Karl-Ferdinands-Universität befindlichen Stifts
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briefspare und das dritte dem bei dem medicinisehen Doctoren-Collegium in Prag auf-

bewahi-ten Stiftsbriefspare beigeheftet wird.

Prag, am 18. Februar 1885.

Medicinische Facultät der к. k. deutseben Karl-Ferdinands-Universität.

Der Prodecan : Der Dccan :

Knoll mp. (L. S.) Hering mp.

(L. S.) Dr. Salmon тр.,

d. Z. Präsident des medicinisehen Doctorencullegiums.

Nro 1236 präs.

Vorstehender Stiftsbrief-Nachtrag wird bestätigt.

К. k. St atthalt er ei- Präsidium.

Prag, am 30. Juli 1886.

Der к. k. Statthalter:

(L. S.) Kraus тр.,

Feldraarschall-Licutenant.

Original bei der k. k. Statthalterei zu Prag. Original u c. k. místodrzitelství v Praze.

IX.

/ 50 kr. \

V kolek )

D о ci a t e к

к nadaení listinê ze dne 1. cervence 1 SGI a к dodatku ze due 15. brozna 1880, jez se

tykají nadace pro potfebné rigorosanty lékarstvi.

Na zakladë zákona ze dne 28. l'mora 1882, eis. 24. f. z., die kterého zimnimbèliera

1S82/3 pocínajíc v Praze dvë university byti maji, totiz e. k. ëeska universita Karlo-

Ferdinandova a c. k. nëmecka universita Karlo-Ferdinandova, a § 3. téhoz zákona, die

nèhoz ohlednë nadaci, jichz správa, propûjcovâni nebo praesentace akademickému senátu,

rektoru neb jednotlivym sborûm professorskym pfíslusí, obë university jsou rovnoprávny,

pokud v listinách zakládacíeh zádná omezovací ustanovení obsazena nejsou; bylo od zá-

stupeû lékafskych fakult c. k. èeské university Karlo-Ferdinandovy а. с. к. némecké

university Karlo-Ferdinandovy navrzeno, aby jméní této nadace niezi obé fakulty lékafské

s vyhrazením prava odúmrtního pro nadaci Konrathovu v pfíéine obou podílu reelnë

bylo rozdéleno a ustanoveno, aby dluzníci fondu dluhy své lékafské fakulté с. к. némecké

university zaplatili a aby lékafská fakulta c. k. ceské university zc zaplacenych obnosu

dostala polovici, jakoz i pohledávky nedobytné aby na obë fakulty rovnë byly rozdëleny.

Mimo to byly od zástupcu svrchu jmenovanych podporovány následující od professera

Dra Tolda ucinëné návrhy a sice:

1. Za jméní rozpûjcené, které má byti rozdéleno, budiz pokládáno : rozpûjccné jmëni

per 4600 zl., pozûstaîé podle poctu ze dne 12. cervence 1883 po odectení splátek dosud

doslych per 460 zl. a po odectení pochybnych pohledávek fondu po zemfelém Dru Jos.

Achazovi per 55 zl., tedy rozpñjcené jmëni per 4175 zl.

2. Rozdëleni stane se podle pfilozeného rozvrhu, a v ustanoveny к tomu den vydá

dëkan némecké fakulty lékafské listinu o pûjékach ceské fakulté pfipadlych i s vytahem

z hlavni knihy fondu rigorosantü, tykajícím se têchto pûjcekproti specifikovanému potvrzeni

delegâtûm ceské fakulty lékafské.

3. Jelikoz z pûjëek do 12. cervence 1883 splacenych obnos 360 zl. jiz niezi obë

fakulty lékafské byl rozdëlen, zbyvá z nich jesté rozdëliti rovnym dilem mezi ohé fakulty

splátku Dra Heinze per 100 zl., která se stala pozdëji, procez dëkan némecké fakulty

lékafské v den к tomu ustanoveny nechf obnos 50 zl. z této polozky delegâtûm ceské

fakulty lékafské odevzdá.

VI. 49
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4. Dluzná polozka zemfelého Dra Jos. Achaze (oís. 30) nechí prozatím se necbá

in suspenso a zustane tak dloulio ve správé nèmecké fakulty lékafské, az po vykonaném

projednání pozûstalosti se ukázc, zdali avjakém obuosu mûze byti dobyta.

Obnos, bude-li dobyt, necbf se po odectení vzeslych vyloh mezi obé fakulty lékafské

rovnym dílem rozdélí.

Splátky, které by se sesly az do té doby, kdy püjíky skutecné déleny budou, neebí

az do té doby od nèmecké university ihned na zvlástní kní/.ku do spofitelny se ulozí

a pfi pfedsevzatém délení i s cástkou úroku z nieh vycbázející к onomu fondu se pfirazí,

ktery pfíslusné dluzuí úpisy vzal v drzení.

5. Kdyz dojde ministerské schválení téclito návrhíi a nastane délení nedoplatkü

pujeek, nechí se ode dne délení ustanoví lhûta asi 14 dní, ve které by jestè vsecky

splátky od nèmecké university byly pfijímány.

V této lhûtë budiz kazdému jednotlivému dluzníku fondu rigorosantû pfípisem, od

obou dékanství lékarskych fakidt spolecné vyhotovenym, dáno vyrozuméní, která fakulta

pujcku za ním züstávající píevzala a které fakulté tudíz daláí splátky má odvádéti.

Po vyprsení lhuty 14tidenní odevzdá némecká kanceláf universitní splátky az dotud

zaslané fondu té fakulty, které dotyené dluzné polozky pripadly.

0. Palmare, jez se má jesté zaplatiti advokátu Dru Hank e-mu za dobyvání nékterych

dluznícb polozek, nechf se rozdélí za povinnost obou budoucích fondii v ten zpusob, aby

fond té fakulty, kterému zazalovany dluhopis pfipadne, cástku palmare za nèj pfíslusící

zapravil.

7. Pûjcky z rigorosního fondu povolené od pocátku nynéjsíbo roku studijního od

obou lékarskych fakult zapoctou se ovseni na fond té fakulty, která je byla povolila.

F o n (1

nèmecké fakulty lékafské.

Fond

ceské fakulty lékafské.

Polozka

hlaviiiknihy о
а -И

О

J m é n o ;.? J m é n о

»

а-

■А.
zl.

4 Singer Ignác 100 24 Krcli Vaclav 50

6 Heinz Osvald 120 25 Krch Václav 100

18 Seyss Gustav 30 33 Bélohradsky Václav 50

23 Freiesleben Josef 100 44 Mur Josef 100

39 Werner Herman 40 51 Nèmeèek Josef 120

42 Lengsfeld Aron 50 53 Cervinka Vladimir 40

43 Winternitz Samuel 50 56 Holik Bedfich 60

49 Stein Israel 20 59 Tesar Jaroslav 30

58 Klein Jakub 50 60 Cervinka Vladimir 60

63 Lurje Felix 25 62 Tesaf Jarosiav 40

66 Klein Jakub 60 70 Lüftner Václav 180

68 Klein Jakub 30 72 Krb Adolf 125

69 Lurje Felix 95 74 Pospisil Frantisek 55

71 Kamen Ludvik 180 7(1 Fabian Rudolf 55

73 Robitschck Vilém 180 77 Král Tomás 55

75 Pick Ludvik 125 78 Pohl Alois G5

82 Steiner Jindfich 65 79 Kováf Josef 55

83 Illner Frantisek (Ю 80 Vanëk Karel 55

87 Eckstein Rudolf 60 81 Doubal Otakar 55:

90 Halphen Josef 55 84 Jaklin Jakub 125Í

91 Bloch Leopold 65 85 Weigner Frant. 55¡

92 Richter Vincenc 65 86 Procházka Karel 55

93 Grün Eduard 60 8S Egermaier Václav 55

Snáska . . . 1685 Suáska . . . то
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Píenáska . . .

Kafka Emil

Eckstein Rudolf

Bergmann Isidor

Sander Emanuel

Sobotka Josef

Grün Eduard

1685

65

65

Pfenáska . . .

Svoboda Eduard

Sollar Ferdinand

Fabian Rudolf

Kurz Antonin

Kurz Antonin

Hermann Ignác

Hermann Ignác

Stránsky Emanuel

1640

55

55

60

60

65

60

65

55

95

97

98

99

101

102

(¡О

65

55

65

89

94

96

100

103

104

105

106

Ührnem . . . 2060 Ührnem . . . '2115

1

Zbyvá tedy rozdíl ve prospëch fondu éeské fakulty, ktery tím se vyrovná. ze fond

tentó fondu némecké fakulty lékafské polovicku tohoto rozdílu obnásejícího 55 zl., t. j.

cástku 27 zl. 50 kr. v hotovosti vyplatí.

Návrhy tyto byly od vysokého с. к. ministerstva kultu a vyuéování vynosem dne

22. prosince 1883, c. 22.820, schváleny.

Následkem toho bylo jméní nadacní pozíistávající z 2700 zl. . stfíb. renty, 700 zl.

chekû Ceské eskomptní banky a 1289 zl. 7 kr. vkladû spofiteluích v hotovosti, realné

a pohledávky z pûjcek spûsobem uvedenym mezi lékafskou fakultu с. к. ceské university Karlo-

Ferdinandovy a lékafskou fakultu с. k. némecké university Karlo-I'erdinandovy rozdéleno.

íiékafská fakulta с. к. ceské university Karlo-Ferdinandovy, potazité sbor professorsky

teto fakulty, pfejímá správu jméní jemu pfidéleného a pravo propûjcovaci v nadacní

listiné ustanovené a zavazuje se za sebe i za své nástupce v úfadé, ze s jméním nadacním

bez svolení с. к. místodrzitelství zádnou jakoukoli zménu neuciní a kazdého roku с. к.

místodrzitelství jakozto úfadu nadacnímu vykaz, jak bylo bospodafeno, pfedlozí, udílení

рак ze bude vykonávati ve smyslu nadacní listiny.

Dodatek tentó pofídí se ve tfech exempláfích, z nichz jeden se pfipojí к exempláfi

nadacní listiny ulozenému u с. к. místodrzitelství, druhy к povéfenému opisu nadacní

listiny zhotovenému pro lékafskou fakultu с. к. ceské university Karlo-Ferdinandovy i s do-

datkem a tfetí к exempláfi nadacní listiny chovanému u lékafskébo sboru doktorû v Praze.

V Praze dne 26. ledna 1885.

Dékanství fakulty lékafské ceské university Karlo-Ferdinandské:

(L. S.)

(L. S.)

Dr. Vilém Weiss тр.,

t. û. dëkan.

Dr. Salmon тр.,

t. 6. predseda lékaï-ského sboru doktorû.

Tento dodatek к listu nadacnímu se stvrzuje.

Z с. к. místodrzitelského presidia.

Y Praze dne 30. cervence 1886.

Cís. 1236 pr.

(L. S.)

С. к. místodrz i tel:

Kraus тр.,

pol ni pudmarsálek.

Original bei der к. к. Statthalterci in Trag.

VI.

Original u е. k. místodrzitelství v Praze.

49*
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451.

1859

November 17. listopadu.

Schiller-Freitisch-StiftUDg für Philoso- Nadáni Schillerovo к bezplatnéniu

plieii*). stravováni filosofó*).

Protocol 1,

aufgenommen in der am IG. März 18C7 in Gemässheit des h. Staats-Ministerial-Erlasses

vom 7. Feber 1. J., Z. 5858, von Sr. Magnificenz dem Herrn Rector einberufenen Sitzung

der Comitémitglieder der Schule r- Freitisch- Sti ft ung für dürftige Hörer der

medizinischen und filosofischen Facultät.

Die Gefertigten.

Gegenwärtige:

Gegenstand

ist die Berathung über die Modalität der Theilung des bisher zwischen der medizinischen

und filosofischen Fakultät gemeinschaftlichen Vermögens der Schiller-Freitisch-Stiftung.

Nach Verlesung der auf diesen Gegenstand Bezug habenden Akten und Ent

scheidungen stellt Se. Magnificenz der Vorsitzende H. Rector die Umfrage :

„Ob die anwesenden Herren Mitglieder beider Facultäten über die Auf

hebung der bisherigen Vermögensgemein schaft und die reelle Theilung des

vorhandenen Baarvermögens und der Staatspapiere, soweit eine solche möglich

sei, sich einverstanden erklären."

„Diese Umfrage wurde einstimmig bejabt, und die weitere Umfrage, ob

vor Vornahme der Theilung irgend welcher Betrag für eine oder die andere

Facultät abgesondert und demnach auszuscheiden ist," wurde einstimmig ver

neinend beantwortet.

*) Anlässlich der hundertjährigen Geburts-

fcier Friedrich Schillers hat sieh über Anregung

des Professors Hermann Freiherrn von Leonhardi

im Herbste des Jahres 1859 ein Comité, bestehend

aus Professoren und Doctoren der philosophischen

und medicinischen Faeultiit, gebildet, das sieh zur

Aufgabe stellte, theils durch Veranstaltung öffent

licher Vorlesungen, theils durch beitrüge, die

zunächst in eigener Mitte gesammelt wurden, das

zur Errichtung einer Stiftung von Freitischen für

dürftige Studierende der medicinischen und philo

sophischen Facultät erforderliche Capital zustande

zu bringen. A in 17. November 1809 eröffnete

Professor Leonhardi zu diesem Zwecke eine

Sammlung mit einem eigenen Beitrage von 50 h\

in einer Xational-Anlchen-Ohligation.

Am 17. April 1867 wurde das vorhandene Ca

pital zwischen der philosophischen und medici

nischen Facultät getheilt und wurden zwei getrennte

Stiftungen errichtet.

Bezüglich der Schiller-Freitisch-Stiffung für

Mcdiciner sieh die nächstfolgende Nummer in

diesem Bande.

*) Tri slavnosti stoletych narozeuin Bcdrieha

Schillera ustavil se к podnêtu professora Hermana

svobodného pana Leonhardiho v podzimku roku

1859 vybor zálezcjící z professorü a doktorü ftlo-

fické a lékarské fakulty, ktcryz sobé vytkl za

úkol, dilem porádáním verejnych prednásek, dilem

príspévky, kteréz predem mezi cleny vyboru sa-

myrui sebrány byly, к zrízení nadace к bezplat-

nému stravováni potrebnych studujících lékarské

a tilosofické fakulty potrebnou jistinu opatriti. I) n e

17. listopadu 1859 zahájil professor Leonhardi

к úcelu tomu sbírku vlastním pi-íspévkem 50 zl.

v dluzním úpisu národní püjcky.

Dne 17. dubna 1807 byla takfo opatrená ji-

stina mezi lilosotickou a lékai-skou fakultu rozdélena,

a dvé oddéloné nadace zrízeny.

V pfíciné Schillerovy nadace pro bezplatné

stravováni Tuedikü viz bezprostredné následující

cíalo tohuto svazku.
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Auf die von Sr. Magnifie, dem Herr Rector weiters gestellte Anfrage:

Ob bei dem Theilungsinstrumente der von Sr. Magnifie, dem Herrn Rector

Prof. Schneider verfasste oder ein neuer Entwurf zur Grundlage zu nehmen

sei, wurde der Antrag des Herrn Prof. Dr. Seidl: „Es sei der Entwurf über

die vorzunehmende Theilung nach dem gegenwärtigen Tageskurse auszufertigen,

die Stiftsbriefe womöglich gleichlautend in zwei Parien auf Grund dieses neuen

Entwurfs und der in einer später abzuhaltenden Sitzung wirklich vorgenommenen

Theilung zu entwerfen und diese Stiftsbriefe den heiden Facultäten zur Ein

sicht und Kenntnis zu bringen", und ebenso der Antrag des Herrn Prof. Dr.

Ritter von Hassner:

„Es sei in die Stiftsbriefe aufzunehmen, dass durch die Erträgnisse der

Stiftung die erleichterte Beschaffung der Verköstigung bedürftiger Studirender

der medizinischen und filosofischen Facultät zu ermöglichen sei,"

einstimmig angenommen.

A. u. s.

Dr. H. Frh. von Lconhardi mp., Dr. Halla тр.,

als in h. Aufforderung anwesender früherer • d. '/,. Hector.

Geschäftsleiter.

Xieht-Komitemitglied. Dr. J. Kelle mp.

Jul. W. Reisst тр., Dr. Hasner mp.

к. k. Univ.-Actuar als Schriftführer.

Dr. Blazina mp.

Dr. Bochdalek mp.

Dr. Vietz mp.

Dr. Streng mp.

d. Z. Prodekan.

Original bei der k. k. deutschen Universität Original u с. к. пёшеске university v Praze.

in Prag.

II.

Protocol! Nr. II,

aufgenommen in der Sitzung des Comités der Schiller-Freitisch -Stiftung für

dürftige Hörer der Medizin und der Philosophie am 17. April .1867.

Anwesende:

Die Unterzeichneten.

Gegenstand

ist die Vornahme der in der Sitzung vom 1С. März 1. J. grundsätzlich ausgesprochenen

reellen Theilung des bisher gemeinschaftlichen Vermögens der Schiller-Freitisch-Stiftung

zwischen der medizinischen und philosophischen Fakultät.

Nachdem über Auftrag Sr. Magnifizenz des Herrn Rektors die in der Universitäts

kassa zu Händen der Schillerfreitischstiftung für dürftige Studirende der Medizin und

Philosophie deponirten Staatspapiere gegen Empfangsbestätigung der beiden Herren Dekane

des medizinischen und philosophischen Professoren-Collegiums durch den H. Syndikus an

das Comité der genannten Stiftung übergeben worden waren, und ehe zu dem eigentlichen

Hauptgegenstande der heutigen Sitzung geschritten wurde, berichtete Se. Magnifizenz der

Herr Rektor Nachstehendes:

Um die bei der letzten Zusammentretung am 16. März 1. J. auf Grund

des h. Staatsministerium-Erlasses vom 7. Feber 1. J., Z. 5858, beschlossene

Theilung des der genannten Stiftung gehörigen gemeinsamen Vermögens zu
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|S zu 11 fl. 62 кг.

=| zu 411 fl. 59 kr.

■SJ zu 61 fl. 66 kr.

JJ zu 28 fl. 16 kr.

erleichtern und zu vereinfachen, und um nicht bloss jeder der heiden Fakultäten

auf Grund des vom magnif. Herren Prof. Dr. Schneider verfassten Entwurfes

einander compensirende Antheile der vorhandenen Staatspapiero zuzuführen,

sondern auch jeder Facultät eine gleiche Anzahl sowohl gleichwertiger als gleich

namiger Stücke einantworten zu können, habe er geglaubt, zunächst den beiden

Herren Dekanen und nach deren Zustimmung auch der heutigen Versammlung

den Vorschlag zu machen, dass aus dem Betrage des von ihm den beiden

Fakultäten für die Freilischstiftung (mit dem Wunsche, damit den Ausgleich

zu fordern) gemachten Geschenkes von je 200 fl. unter ergänzender Zuziehung

des Erlöses aus den bereits fall igen Coupons der deponirten Staatspapiere zu

den unpaarig vorhandenen Staatspapieren gleichnamige Gegenstücke, nämlich

noch:

1 Stück Mai-Coupon des Staats-Anlehens 18G0 Looses per 12*/a n

1 Stück Staats-Anlehen 1860 Loos 500 fl. mit Maicoupons . . .

1 Stück 5% Metall.-Oblig. zu 100 fl. mit Maicoupons

40 fl. National-Anlehen mit Julicoupon

Summa . . .513 fl. 03 kr.

angekauft würden, wodurch es möglich wäre, jeder Fakultät:

500 fl. Staats-Anlehen 1860 V, Loosl .. n „ . «.. ,.,,
300 fl. „ „ 1860 % , J mit CouP°ns v- L Mai 1867-

100 fl. 5°/o Metall.-Oblig. mit Talon; exclus, den Coupons vom November 1865,

100 fl. 5"/0 Metall.-Oblig. mit Coupons vom 1. Mai 1867,

200 fl. 5°/„ National.-Anlehen mit Coupons vom 1. Juli 1867

auszuhändigen und noch einen kleinen Baarrest zu erübrigen.

Nachdem mit diesem Vorschlage sämmtliche Herren Comitémitglieder

einverstanden waren, wurde jener Ankauf sogleich bewerkstelligt.

Es standen hiefür zu Gebote:

Rektoratsgeschenk für die medizin. Freitischstiftung 200 fl. — kr.

Rektoratsgeschenk für die philosoph. Freitischstiftuug 200 fl. — kr.

an aufgelaufenen Interessen hiervon 2 fl. 16 kr.

für fallige Coupons 134 fl. 27 kr.

für ein eingelöstes Sparkassabüchel und Interessen 1 fl. 40 kr.

Summa . . . 537 11. 83 kr.

daher nach Abschlag obiger Anschaffungskosten per 513 fl. 3 kr.

an Baarrest 24 fl. 80 kr.

somit für jede Fakultät 12 fl. 40 kr.

verblieben.

Demnächst wurde der Theil-Akt selbst in natura vollzogen, und zwar erhielt:

a) Die me diz. Fakultät:

a) 1 Stück Staats-Anleh. 1860 V, Loos à 500 fl., Ser. 507, Nr. 12

(Ser. 6044, Nr. 1/HI

h) 3 Stück Staats-Anleh. 1860 '/, Loos à 100 fl., ¿Ser. 7424, Nr. 2/111

[Ser. 7532, Nr. ^V

c) 1 Stück 5% Met.-Oblig. à 100 fl., Nr. 65647, mit Talon auf Coupons v. l.MailSGG,

d) 1 Stück 5% Met.-Oblig. à 100 fl., Nr. 12635, mit Coupons v. 1. Mai 1867,

e) 1 Stück 5°/„ Nat.-Anleh. à 100 fl., Nr. 2889991 .. n , M . 1QC„
f) 1 Stück 57Í Nat.-Anleh. à 100 П., Nr. 95651/ mit CouPons v' L Mai 1867'

und an Baarem den Betrag von 12 fl. 40 kr. ö. W., sage zwölf Gulden vierzig kr. österr.

Währung.

h) Die philosoph. Fakultät.

a) 1 Stück Staats-Anleh. I860 Vi Loos à 500 fl., Ser. 9146, Nr. 15

(Ser. 156. Nr. 6/Ш

b) 3 Stück Staats-Anleh. 1860 % Loos à 100 fl., {Ser. 1332, Nr. 12/V
[Ser. 5000, Nr. 10Д\Т

mit Coupons vom

1. Mai 1867,

mit Coupons

• vom 1. Mai

1867
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c) 1 Stück 5% Metall.-Oblig. à 100 fl., Nr. 78323, mit Talon auf Coup, vom

1. Mai 1866,

d) 1 Stück 5% Met.-Oblig. à 100 fi., Nr. 155571, mit Coupons vom 1. Mai 1867,

e) 1 Stück 5% Nat.-Anleh. à 100 fl., Nr. 133627 л

f) 1 Stück 5% Nat.-Anleh. à 100 fl., resp. 5 Stück à 20 fl., \ , тЯимУ"0

Nr. 7155, Nr. 2478, Nr. 18137, Nr. 23114, Nr. 31520 j

und an Baarem den Betrag von 12 fl. 40 kr. ö. W., sage zwölf Gulden vierzig kr.

österr. Währung.

Diese Werthpapiere und die Baarbeträge wurden von den beiden Herren Dekanen

des medizinisch, und philosoph. Professoren-Collegiums zu Händen der zu errichtenden

Freitischstiftung für dürftige Studirende ihrer Facultäten zur Aufbewahrung mit der Ver

pflichtung übernommen, sofort die durch den angeführten h. Minist.-Erlass vom 7. Feber

1. J., Z. 5858 C. U„ angeordnete Vinkulirung der sub a) und Ь) angeführten, in

den getrennten Besitz ihrer Facultäten übergehenden Verlosungspapiere in dem

Sinne einzuleiten, dass bezüglich des eventuellen Gewinnes, der aus deren Verlosung

erwachsen würde, die Eigentumsgemeinschaft der anderen Facultät aufrecht erhalten

und genügend ersichtlich gemacht, sowie auch durch Gegenscheine, die nach Weisung

des angeführten hohen Ministerial - Erlasses zwischen der medizinischen Facultät

einerseits und der philosophischen andererseits auszuwechseln sind, gewährleistet

würde.

Hierauf wurden die gleichlautend verfassten Stiftsbriefentwürfe (welche unter Ver

mittlung Sr. Magnif. des H. Rektors zwischen dem Herrn Med. Prof. Seidel als Conci-

pienten und Herrn Prof. Kelle, Decan des philosoph. Professoren-Collegiums als Amen-

dementssteller vorläufig vereinbart worden waren) vorgelesen und beschlossen, dass jeder

der beiden Herren Decane nach Festsetzung der speciellen Bestimmungen seitens der

resp. Professoren- Collégien die weiteren Schritte behufs der Genehmigung des Stifts

briefentwurfes für die betreffende Facultät bei der hohen к. k. Statthaltern selbständig

einleiten werde.

Hiemit wurde das Protokoll geschlossen und unterzeichnet.

A. u. s.

Dr. Jos. Halla тр.,

d. Z. Redor.

Dr. J. Kelle тр.,

Dekan des phil. Prof.-Coll.

Dr. Blazina тр.,

Dekan des medic. Proi'.-Colleg.

Dr. Streng тр.,

d. Z. Prodekan des mediz.-chirurg. Professoren-

Collegiums.

Dr. К. Vietz тр.,

Senior des phil. Proi'.-Colleg. und Mitglied des auf

gelösten Comités.

Dr. H. Fr. v. Leonhardi тр.,

als auf Aufforderung der h. Statthaltern dabei

anwesend.

Original hei der k. k. deutschen Universität Original u c. k. uëmecké university v Praze.

in Prag.
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III.

/ 1 fl. \

V Stempel. /

Stiftebrief

über eine an der к. k. Karl-Ferdinands-Universität in Prag errichtete Freitischstiftung

für dürftige Studierende der philosophischen Facilitât, welche bei Gelegenheit der hundert

jährigen Geburtsfeier Fr. v. Schillers zu gründen belassen [sie! 1. beschlossen] wurde.

Wir Dekan, Prodekan und das gesammte Professorenkollegiuni der philosophischen

Fakultät an der к. k. Karl-Ferdinands Universität zu Prag bestätigen durch gegenwärtigen

Stiftsbrief in unserem und im Namen unserer Nachfolger im Amte:

Es habe sich bei der Feier des hundertjährigen Geburtsfestes Friedrich von Schillers

über Anregung des Herrn Phil. Doktors und к. k. Professors Hermann Freiherrn von

Leonhardi im Herbste 1859 ein Comité, bestehend aus Professoren und Doktoren der

medizinischen und philosophischen Fakultät, gebildet, das sich zur Aufgabe stellte, theils

durch Veranstaltung öffentlicher Vorlesungen, theils durch Beiträge, die zunächst in

eigener Mitte gesammelt wurden, theils durch Einladungen, womit andere Wohlthäter zur

ïheilnahme herangezogen wurden, das zur Errichtung einer Stiftung von Freitischen für

dürftige Studierende der medicinischen und philosophischen Fakultät erforderliche Kapital

zu Stande zu bringen, zugleich aber auch als wohlthätig anerkannte Gastwirte zur Ver

abfolgung von unentgeltlichen Naturaltischen für die oben erwähnten Studierenden zu

veranlassen.

Zur provisorischen Leitung dieser Stiftung wurde bis zur definitiven Regulierung

derselben Herr Professor Freiherr von Leonhardi bestimmt, welcher durch mehr als vier

volle Jahre mit einer anerkennungswürdigen Bereitwilligkeit bestrebt war, dieser mühe

vollen Aufgabe nachzukommen.

Die vielen Schwierigkeiten jedoch, die sich bei der Betheilung von Studierenden

verschiedener Fakultätsstudien ergaben, veranlassten das medizinische Professorenkollegium

im Jahre 1863, eine vollständige Trennung der bisher gemeinschaftlich für Studierende

der medizinischen und philosophischen Fakultät bestimmten Stiftung zu beantragen,

welcher Antrag von dem akademischen Senate im Einvernehmen mit dem philosophischen

Professorenkollegium angenommen wurde und im Jahre 1867 mit dem hohen Erlasse

ddto. 7. Februar 1867, Z. 5858 C. U., die Genehmigung des к. k. Staatsministeriums

erhielt.

In Folge und Ausführung dessen wurde in einer am 16. März 1. J. unter dem Vor

sitze des Herrn Universitätsrektors und im Beisein der Herren Dekane des medizinischen

und philosophischen Professorenkollegiums sowie der übrigen Mitglieder des bisherigen

provisorischen Comités stattgehabten Sitzung die Theilung des grüsstentheils aus Staats

papieren bestehenden gemeinsamen Vermögens beratlien und beschlossen, diese Theilung

in natura, und zwar auf jene Art vorzunehmen, wie sie bereits früher vorgeschlagen

worden war.

Nachdem jedoch durch ein mittlerweile der Stiftung gewidmetes ansehnliches Geschenk

des gegenwärtigen Herrn Universitäts-Prorektors, der damit zugleich den Ausgleich zu

erleichtern wünschte, unter Miteinbeziehung der fälligen Coupons die Mittel geboten waren,

zu den in ungleicher Anzahl vorhandenen Staatspapieren gleichnamige Gegenstücke an

zuschaffen, um so bei der vorzunehmenden Theilung jedem Kollegium nicht bloss ein

ander kompensierende Werte, sondern auch in Wirklichkeit eine gleiche Anzahl sowohl

gleichwertiger als gleichnamiger Staatspapiere zuzuweisen, wurde im gegenseitigen Ein

verständnisse zunächst dieser Aukauf bewerkstelligt und hierauf am 17. April in einer

zweiten Zusammentretung der vorerwähnten Herren Comitémitglieder die Theilung selbst

vollzogen.

Der hiernach auf das philosophische Professorenkollegium outfallende Thcil des

bisher gemeinsamen Vermögens, bestehend in

a) Ein Stück Staatsanlehen, 1860 Los à 500 fl., fünfperzentig, dto 15. März I860,

Ser. 9146, Nr. 15.

b) Drei Stück Staatsanlehen, 1S60 Lose à 100 fl., fünfperzentig, dto 15. März 1860,

Serie 5000, Nr. 10, Serie 1332, Nr. 12, Serie 156, Nr. 6.

c) Zwei Stück fünfperzentige Metalliques-Obligationen à 100 fl.

d) Ein Stück fünfperzentige Nationalaulehen-Obligation à 100 fl.
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e) Fünf Stück fünfperzentige Natioiialanlchcn-Obligatioiien à 20 fl.,

wurde von dem Herrn Dekane des philosophischen Professorenkollegiums zu Händen

der zu errichtendenFreitischstiftung für dürftige Studierende der philosophischen

Fakultät zur Aufbewahrung mit der Verpflichtung übernommen, sofort die durch

den angeführten hohen Staatsministerial-Erlass vom 7. Februar 1. J.. Z. 5858 С U.,

angeordnete Vinkulierung der sub a) u. b) angeführten in den getrennten Besitz der

philosophischen Fakultät übergehenden Verlosungspapiere in dem Sinne einzuleiten,

dass bezüglich des eventuellen Gewinnes, der aus deren Verlosung erwachsen würde,

die Eigenthumsgemeinschaft der medizinischen Fakultät aufrecht erhalten und

genügend ersichtlich gemacht würde.

Der Dekan des philosophischen Professorenkollegiums hat dieses vinculum unter dem

25. Juni 1. J. erwirkt.

In weiterer Ausführung des vorgenannten hohen Ministerialerlasses wird dies hier

ausdrücklich mit dem Beisatze erwähnt, class auch bereits mit der medizinischen Fakultät

die angeordneten Gegenscheine, wodurch die Haftung für die wechselseitige Ausfolgung

(der Hälfte) des eventuellen Gewinnes aus den erwähnten Verlosungspapieren ausgesprochen

und sichergestellt wird, ausgetauscht worden sind.

Nachdem somit dieser Theilungsakt unter den hohen Orts angeordneten Modalitäten

vollzogen worden ist, steht es dem philosophischen Professorenkollegium nunmehr zu, den

in seinen unmittelbaren Besitz übernommenen Antheil der Schiller-Freitischstiftung in

dem ausgewiesenen Betrage unabhängig von der medizinischen Fakultät zu verwalten und

darüber so zu verfügen, wie es dem Interesse der philosophischen Fakultät am besten

entspricht.

Das philosophische Professorenkollegium will aber diese Stiftung verwalten, und

darüber verfügen, wie folgt:

1. Ist die Stiftung lür talentierte, fleissige und dabei dürftige Studierende der philo

sophischen Fakultät und Gymnasial- und Realschul-Lehramtskandidaten bestimmt.

2. Ist diese Stiftung stets als eine interne Angelegenheit des philosophischen Гго-

fessorenkollegiunis zu betrachten und darf daher nur durch Mitglieder desselben geleitet

und verwaltet werden, und zwar in folgender Weise:

a) Die geschäftliche Leitung der ganzen Stiftung führt ein Mitglied des philosophischen

Professorenkollegiums, das von demselben durch absolute Majorität von 3 zu 3 Jahren

mit dem Rechte der Wiederwahl gewählt wird. Das von dem Gewählten übernom

mene Amt schliesst in sich die Pflicht, dem Kollegium zur definitiven Erledigung

Vorschläge über Verleihung der Stiftung an einzelne Bewerber mit Bestimmung des

Umfange» der Betheiligung zu machen; der Weg, auf welchem er sich die Kenntnis

der zur Würdigung der zu Betheiligenden erforderlichen Daten verschafft, bleibt

seinem Ermessen anheimgestellt; Vorschläge einzelner Professoren sollen bei dieser

Verhandlung gebürende Berücksichtigung finden.

b) Die Verwaltung des Stiftungsvermögens wird ausschliesslich durch das Professoren

kollegium selbst geleitet; das Stiftungsvermögen ist in einer mit Doppelsperre ver

sehenen Kassette in der Universitätskassa aufzubewahren, während der Geschäf'tsleiter

die spezielle Rechnungsführung und Kassagebarung am Schlüsse eines jeden Studien

jahres dem gesammten rrofessorenkollegium zur Bestätigung und Genehmigung vor

zulegen hat.

3. Besteht der Stiftuugsgenuss in der Verabfolgung von Anweisungen auf Freitische.

Nachdem diese Bestimmungen allseitig geprüft und gebilligt worden sind, wurde diese

Stiftung als Freitischstiftung für Studierende der philosophischen Fakultät erklärt, und

das philosophische Professorenkollegium gelobt für alle Zukunft, dieselbe nach den vorher

angeführten Bestimmungen aufs genaueste zu erfüllen und ohne Bewilligung der h.

к. k. Statthaltern keine wie immer geartete Veränderung mit dem Stiftungsvermögen

vorzunehmen.

Urkund dessen sind von diesem Stiftsbriefe zwei Exemplare, wovon das eine bei der

hohen к. k. Statthaltern, das zweite beim к. k. philosophischen Professorenkollegium auf

bewahrt wird, verfertigt worden, und hat der jeweilige Geschäftsleiter eine Abschrift

davon zu erhalten.

VI. 50
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Die Unterschrift erfolgt von sämmtlichen Mitgliedern des philosophischen Professoren

kollegiums.

Prag, am 9. November 1SC7.

(L. S.) W. W. Tomek mp.,

Dekan.

Dr. Eduard Bruna тр.,

Kais. Rath, d. Z. Dekan des Doktoren-Kollegiums.

K. Rath, Prof. senior Dr. Vietz mp.

Dr. Loewe mp.

Prof. Dr. Willi. Matzka mp.

J. Er. Wocel mp.

Dr. Hermann Frh. v. Leonhardi тр.,

к. к. Prof. d. Ph.

Kvícala тр.

Kaempf тр.

Dr. Dastich тр.

A. Ludwig тр.

F. Stein тр.

Gindely тр.

Volkmau тр.

Ilornstein тр.

Zepharovich тр.

J. Kelle тр.

Kosteletzky тр.

HöHer тр.

Е. Mach тр.

Böhm тр.

Nr. 9433.

Vorstehender Stiftshiïcf wird seinem vollen Inhalte nach bestättigt.

Von der к. k. Böhmischen Statthalterei.

Trag, am 28. Februar 1868.

Für den Statthalter:

(L. S.) Kellersperg mp.

Original bei der k. k. Statthalterei in Prag. Original u с. к. místodrzitelství v Prazo.

1ЛГ.

/ 50 kr. \

V kolek. )

D о d a t e к

к nadaení listinê due 0. listopadu 1807 o nadacím na с. к. université Karlo-Ferdinandské

v Praze za pfílezitosti oslavcní lOOleté památky narozenin Bedficha ze Schillern pro

nuzné studující filosofické fakulty zalozeném.

V základé zákona daného dne 28. února 18S2, c. 24 f. z., podle kterého pocínaje

zimním béhem 18S2/83 v Praze dvé university by ti mají, totiz c. k. némecká universita
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Karlo-Ferdinnndská a с. к. ceská universita Karlo-Ferdinandská, a § 3. tobo zákona,

podle kterého ohledné nadacích. jiehz správa, udílení nob presentací jednotlivyin sborüm

professorskym príslusí, obé university jsou rovnoprávné, pokud v pfíslusnych listinách

nadaeních nijakych obmezovacíeh ustanovení není, navrblo se od zástupcu némeeké

i ceské university v Praze, aby jmení posud filosofické fakulté píikázané a touto fakultou

spravované, mezi obéma filosofickymi fakultami Prazskych universit realné a rovné se

rozdélilo a udílení bezplatnych obëdii od sborû professorskych téchto fakult, jichz se

tyce, se vykonávalo.

Tyto návrhy byly vysokym ministerstvem kultu a vyufiování vynosem dne

4. dubna 1883, c. 5072 schváleny.

Následkem tobo rozdélilo se jmêni posud filosofické fakulté Prazské university

pfikázané a touto spravované mezi filosofickymi fakultami obou universit následujícím

spûsobem:

Filosofická fakulta с. к. nëmecké university Karlo-Ferdinandské v Praze obdrzela

z tobo jméní

1. státní úpis (ve stnb''e zúroc.) ddto. 1. ledna 1883, c. 42.964 per . . . 100 zl.,

2. státní úpis (v notách zúroc.) ddto. 1. února 1883, c. 129.536 per . . . 300 zl.;

filosofická fakulta с. к. ceské university Karlo-Ferdinandské v Praze obdrzela:

1. státní úpis (ve stfíbfe zúroc.) ddto. 1. ledna 1883, c. 42.965 per . . .100 zl.,

2. státní úpis (v notách zúroc.) ddto. 1. února 1883, c. 129.537 per . . . 300 zl. ;

kazdá рак z obou fakult poloviuu státních úpisü lot. pûjcky dne 15. brozna I860,

ser. 9146, c. vyh. 15 per 500 zl.. ser. 156, <":. vyh. 6-III. per 100 zl., ser. 1332, c. vyb.

12-V. per 100 zl. a ser. 5000, e. vyh. 12-IV., per 100 zl., které se mají devinkulovat

a prodat, aby se vytézek za né stejnou mérou mezi né rozdélil. Mimo to obdrzela kazdá

fakulta 30 zl. 91 kr. v hotovosti.

Filosofická fakulta с. к. ceské university Karlo-Ferdinandské, pokud so tyce sbor

professorñv teto fakulty, píejímá správu jmóní nadacního teto fakulté pfikázaného a bude

povinnosti v nadaení listiné dne 9. listopadu 1867 sboru professorñ filosofické fakulty

Prazské university pfedepsané pfísné vykonávati, neuciní zádnou zménu nijakého spusobu

s jméním nadaením bez svoloní с. к. místodrzitelství a pfedlozí roené vykaz o hospodafoní

c. k. místodrzitelství со nadaenímu úfadu.

Tentó dodatok к nadaení listiné shotovil se ve dvou exempláfích, z nichz jeden

к nadaení listiné dne 9. listopadu 1867 u с. к. místodrzitelství ulozené, druhy к ovéfenému

pfepisu nadaení listiny dne 9. listopadu IH67 pro filosofickou fakultu с. к. ceské university

Karlo-Ferdinandské shotovenému se pfipojí.

V Praze, dne 16. listopadu 1883.

С. к. sbor professorû ceské fakulty filosofické university

К а г 1 о - F о г d i n a n d s к é.

Dr. Fr. Studnicka тр.,

t. с. prodükan.

Dr. J. Kvícala тр.

Dr. A. Fric тр.

Dr. J. Kalousek тр.

Dr. Lad. Colakovsky mp.

M. Hattala mp.

Dr. G. Lindner mp.

Emler mp.

J. Goil mp.

VI.

(L. S.) Prof. Dr. Krejci тр.,

t. i. di-kan.

W. W. Tomek mp.

K. Vrba mp.

J. Durdik mp.

J. Gebauer тр.

Dr. Jan Palacky тр.

Vejdovsky m\x

A. Seydler mp.

T. G. Masaryk mp.

Strouhal mp.

èafafik тр.

50*
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Gis. 52G1 praes.

Tento dodajtek к listu nadacimu se stvrzuje.

Z с. к. m í s t о d r z i t с 1 s к é h о p г a с s i d i a.

V Praze dne 24. cervna 188G.

C. k. mietodrzitel:

(L. S.) Kraus шр.,

polní podmarsálek.

Original bei der к. к. Stattlialterei in Prag. Original u с. к. místodrzitelství v Praze.

V.

(50 Kreuzer\

Stempel. /

Nachtrag

zu dem Stiftsbriefe vom 9. November 1867 über die топ der к. k. Karl Ferdinands-

Universität in Prag aus Anlass der hundertjährigen Geburtstagsfeier Friedrichs von

Schiller errichtete Freitischstiftung für dürftige Studierende der philosophischen

Facultät.

Auf Grund des Gesetzes vom 28. Februar 1882, Z. 24 It.-G.-Bl., nach welchem vom

Wintersemester 1882/83 an in Prag zwei Universitäten, nämlich die к. k. deutsche

Karl-Ferdinands-Universität und die к. k. böhmische Karl-Ferdinands-Universität, zu

bestehen haben, und des § 3. dieses Gesetzes, vermöge dessen rücksichtlich der

Stiftungen, deren Verwaltung, Verleihung oder Präsentation einzelnen Professorencollegien

zukömmt, beide Universitäten gleichberechtigt sind, wurde von den Vertretern der

к. k. Universitäten mit deutscher und mit böhmischer Vortragssprache in Prag beantragt,

das bisher der philosophischen Facultät zugewiesene, von dieser Facultät verwaltete

Vermögen zwischen beiden philosophischen Facultäten der Prager Universitäten real und

gleich zu theilen und die Verleihung der Freitische von den betreifenden Professoren

collegien dieser Facultäten ausüben zu lassen.

Diese Anträge wurden von dem hohen к. k. Ministerium für Cultus und Unterricht

mit dem Erlasse vom 4. April 1883, Z. 5072, genehmigt.

Jnfolge dessen wurde das bisher der philosophischen Facultät der Prager Universität

zugewiesene und von derselben verwaltete Stiftungsvermögen zwischen den philosophischen

Facultäten der beiden Universitäten auf folgende Weise getheilt, und zwar erhielt die

philosophische Facultät der к. k. deutschen Karl-Ferdinands-Universität in Prag von

diesem Vermögen:

1. Staatsschuldverschreibung vom 1. Jänner 18S3 (Silberrente) Nr. 42.964,

über 100 fr.

2. Staatsschuldverschreibung vom 1. Feber 1883 (Papierrente) Nr. 129.536,,

über 300 fr.

3. 4 Fünftel Staatsschuldverschreibung vom Jahre 1860;

und die philosophische Facultät der к. k. böhmischen Karl-Ferdinands-Universität in

Prag übernahm von diesem Vermögen:

1. Staatsschulverschreibung (Silberrente) über 100 fr.

2. Staatsschuldverschreibung (Papierrente) über 300 fr.

3. 4 Fünftel Staatsschuldverschreibung vom Jahre 1860.

Die philosophische Facultät der к. k. deutschen Karl-Ferdinands-Universität in Prag,

beziehungsweise das Professorencollegium, übernimmt die Verwaltung des dieser Facultät

zugewiesenen Stiftungsfondes und wird die in dem Stiftsbriefe vom 9. November 1867

dem Professorencollegium der philosophischen Facultät der Prager Universität zugewie

senen Verbindlichkeiten genau erfüllen, mit dem Stiftungsvermögen aber ohne Bewilligung
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der к. k. Statthalterei keine wie immer geartete Veränderung vornehmen und jährlich

der к. k. Statthalterei als Stiftungsbehörde einen Gebarungsausweis vorlegen.

Dieser Stiftsbriefnaehtrag wird in zwei Parien ausgefertigt und das eine Гаге dem

hei der к. k. Statthalterei erliegenden Stiftsbriefe vom 9. November 1807, und das zweite

dem bei der philosophischen Facultät der к. k. deutschen Karl-Ferdinands-Universität

in Prag befindlichen Stiftsbriefe beigeheftet.

Prag, am 29. April 1884.

Petersen mp.

Brandi mp.

Wiesner mp.

Cornu mp.

Mach mp.

F. v. Stein mp.

F. Lippich mp.

Laube mp.

C. Holzinger mp.

Willkomm mp.

W. Durège mp.

Stumpf mp.,

d. Z. Deean.

Л. Ludwig mp.

Marty mp.

A. Puchta mp.

Schultz mp.

A. Bachmann mp.

v. Zepharovich mp.

Weiss mp.

Gindely mp.

Jung mp.

Grün mp.

Vorstehender Stiftsbriefnaehtrag wird bestätigt.

K. k. Statt h alterei-Präsidium.

Prag, am 24. Juni 1884.

Der к. k. Statthalter:

Kraus mp.,

Fuldniarschall -Lieutenant.

Willmann mp.

Keller mp.

L. Weinek mp.

Linnemann mp

Itzach mp.

Kaempf mp.

A. Fournier mp.

Weruusky mp.

Kelle mp.

Nr. 5201 prœs.

Original bei der к. k. Statthalterei zu Prag. Original u c. k. mistodrzitelstvi v Praze.
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452.

1859

November 17. listopadu.

Schiller-Freitisch-Stiftung für Schillerovo nadání к bezplatnému

Mediciner*). stravováni medikû*).

i.

/ i я. \

V Stempel /

Stiftsbrief

über eine an der к. k. Karl -Ferdinands-Universität in Prag errichtete Freitischstiftung

für dürftige Studierende der medizinischen Fakultät, welche bei Gelegenheit der hundert

jährigen Geburtsfeier Friedricb von Schillers zu gründen beschlossen wurde.

Wir Dekan, Prodekan und das gesammte Professorenkollegium der medizinischen

Fakultät an der к. k. Karl -Ferdinands-Universität zu Prag bestätigen durch gegen

wärtigen Stiftsbrief in unserem und im Namen unserer Nachfolger im Amte: Es habe

sich bei der Feier des hundertjährigen Geburtsfestes Friedrich Schillers über Anregung

des Herrn Philosophia; Doktors und к. k. Professors Hermann Freiherrn von Leonhardi

im Herbste 1859 ein Comité, bestehend aus Professoren und Doktoren der medizinischen

und philosophischen Fakultät gebildet, das sich zur Aufgabe stellte, thoils durch Ver

anstaltung öffentlicher Vorlesungen, theils durch Beiträge, die zunächst in eigener Mitte

gesammelt wurden, theils durch Einladungen, womit andere Wohlthäter zur Theilnahme

herangezogen wurden, das zur Errichtung einer Stiftung von Freitischen für dürftige

Studierende der medizinischen und philosophischen Fakultät erforderliche Kapital zu

Stande zu bringen, zugleich aber auch als wohlthätig anerkannte Gastwirte zur Verab

folgung von unentgeltlichen Naturaltischen für die oben erwähnten Studierenden zu

veranlassen.

Zur provisorischen Leitung dieser Stiftung wurde bis zur definitiven Regulierung

derselben Herr Professor Freiherr von Leonhardi bestimmt, welcher durch mehr als vier

volle Jahre mit einer anerkennungswürdigen Bereitwilligkeit bestrebt war, dieser mühe

vollen Aufgabe nachzukommen.

Die vielen Schwierigkeiten jedoch, die sich bei der Betheiligung von Studierenden

verschiedener Fakultätsstudien ergaben, veranlassten das medizinische Professoren

kollegium, im Jahre 1863 der von Hörern der Medizin gestellten Bitte um vollständige

Trennung der bisher gemeinschaftlich für Studierende der medizinischen und philo

sophischen Fakultät bestimmten Stiftung zu willfahren, welcher Beschluss im Jahre 1867

mit dem hohen Erlasse ddto. 7. Februar Z. 5858 /C. U. die Sanktion des к. k. Staats

ministeriums erhielt.

In Folge und Ausführung dessen wurde in einer am 16. März 1867 unter dem

Vorsitze des Herrn Universitätsrektors Prof. Dr. Halla und im Beisein der Herren

Dekane des medizinischen und philosophischen Professorenkollegiums Prof. Dr. Blazina

und Prof. Dr. Kelle sowie der übrigen Mitglieder des bisherigen Comités stattgehabten

Sitzung die Theilung des grösstentheils aus Staatspapieren bestehenden gemeinsamen

Vermögens berathen und beschlossen, diese Theilung in natura, und zwar auf jene Art

vorzunehmen, wie sie bereits früher vorgeschlagen wurde.

*) Bezüglich der Errichtung und Entstehung *) O zHzení a vzniku nadace teto pojednává

dieser Stiftung sieh die Anmerkung hei der gleich- poznámka pH stejnojmeimé nadaci pro lilosofy pud

iiamigen Stiftung für Philosophen, Nr. 451, Seite 388 c. 451, str. 388 tototo svazku.

dieses Bandes.
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Nachdem jedoch durch ein mittlerweile der Stiftung gewidmetes ansehnliches

Geschenk des genannten Herrn Universitätsrektors, der damit zugleich den Ausgleich zu

erleichtern wünschte, unter Miteinbeziehung der falligen Coupons die Mittel geboten

waren, zu den in ungleicher Anzahl vorhandenen Staatspapieren gleichnamige Gegenstücke

anzuschaffen, um so bei der vorzunehmenden Theilung jedem Kollegium nicht bloss

einander kompensierende Werte, sondern auch in Wirklichkeit eine gleiche Anzahl sowohl

gleichwertiger als gleichnamiger Staatspapiere zuzuweisen, wurde im gegenseitigen Ein

verständnisse zunächst dieser Ankauf bewerkstelligt und hierauf am 17. April in einer

zweiten Zusammentretung der vorerwähnten Herren Comité-Mitglieder die Theilung selbst

vollzogen.

Der hiernach auf das medizinische Professoreukollegium entfallende Theil des

bisher gemeinsamen Vermögens bestehend in

a) 1 Stück Staats-A. 18G0 Los à 500 fr. Ser. 507, Nr. 12 mit Coup. v. 1. Mai 1807

( Ser. 6044. Nr. 1 )

b) 3 Stück Staats-A. 1860 Los à 100 fr. { „ 7424, „ 2 \ mit Coup. v. 1. Mai 1867

{ n 7532, . 9 j

c) 2 Stück 5% Metall-Obligat, à 100 fr. { ^ J^*J j mit Talon auf Coup. v. 1. Mai 1806

d) 2 Stück 5% Nat.-Anlehen à 100 fr. { ^ 2ЦЦ1 } mit Coup, vom 1. Juli 1807

wurde von dem gegenwärtigen Herrn Dekane des medizinischen Professoreukollegiums

zu Händen der zu errichtenden Freitischstiftung für dürftige Studierende der medizinischen

Fakultät zur Aufbewahrung mit der Verpflichtung übernommen, sofort die durch den

angeführten hohen Ministerialerlass vom 7. Februar 1807, Z. 5858 С U., angeordnete

Vinkulierung der sub a) und Ъ) angeführten, in den getrennten Besitz der medizinischen

Fakultät übergehenden Verlosungspapiere in dem Sinne einzuleiten, d;iss bezüglich des

eventuellen Gewinnes, der aus deren Verlosung erwachsen würde, die Eigenthums-

gemeinschaft der philosophischen Fakultät aufrecht erhalten und genügend ersichtlich

gemacht würde.

Der Dekan des medizinischen Professorenkollegiums hat dieses vinculum unter dem

8. Juli 1867 erwirkt, und es bestehen die vinkulierten Obligationen nunmehr in

folgenden Stücken :

Das Staatsanlehen 1800er % Los à 500 fr. Ser. 507 Nr. 12,

dann „ 1860er '/5 dto. à 100 fr. Ser. 6044 Nr. 1,

„ 7424 „ 2,

„ 7532 „ 9,

ferner besitzt das Stiftungskapital die

Staatsschuldverschreibung Nr. 94453 vom 1. Jänner 1855 à 5"/0 200 fr.

und dto. Nr. 4312 vom 4. September 1852 . . 200 fr.

In weiterer Berücksichtigung des vorgenannten hohen Ministerial-Erlasses. wird dies

hier ausdrücklich mit dem Beisatze erwähnt, dass auch bereits mit der philosophischen

Fakultät die angeordneten Gegenscheine, wodurch die Haftung für die wechselseitige

Ausfolgung der Hälfte des eventuellen Gewinnes aus den erwähnten Verlosungspapieren

ausgesprochen und sichergestellt wird, ausgetauscht worden sind.

Nachdem somit dieser Theilungsakt unter den hohen Orts angeordneten Modalitäten

vollzogen worden ist, steht es dem medizinischen Professorenkollegiuni nunmehr zu, den

in seinen unmittelbaren Besitz übernommenen Antheil der Schillerstiftung in dem aus

gewiesenen Betrage unabhängig von der philosophischen Fakultät zu verwalten und

darüber so zu verfügen, wie es dem Interesse der medizinischen Fakultät am besten

entspricht.

Das medizinische Professorenkollegium will aber diese Stiftung verwalten und

darüber verfügen, wie folgt:

1. Ist diese Stiftung für talentierte, fleissige und dabei dürftige Studierende der

medizinischen Fakultät bestimmt, die sich darum beim Dekanate zu melden haben.
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2. Ist diese Stiftung stets als eine interne Angelegenheit des medizinischen

Professorenkollegiums zu betrachten und darf daher nur durch Mitglieder desselben

geleitet und verwaltet werden, und zwar in folgender Weise:

«) Die geschäftliche Leitung der ganzen Stiftung führt ein Mitglied des medizinischen

rrofessorenkollegiums, das von demselben durch absolute Majorität vou 3 zu 3

Jahren mit dem Rechte der Wiederwahl gewählt wird.

Das von dem Gewählten übernommene Amt schliesst in sich die Pflicht, dem

Kollegium zur definitiven Erledigung Vorschläge über Verleihung der Stiftung an

einzelne Bewerber mit Bestimmung des Umfanges der Betheiligung zu machen;

der Weg, auf welchem er sich die Kenntnis der zur Würdigung der zu Betheiligenden

erforderlichen Daten verschafft, bleibt seinem Ermessen anheimgestellt. Vorschläge

einzelner Professoren sollen bei dieser Verhandlung gebürende Berücksichtigung

finden.

h) Die Verwaltung des Stiftungsvermögens wird durch das Professorenkollegium selbst

geleitet ; das Stiftungsvermögen ist von dem jeweiligen Professorendekane zu ver

wahren, während der Geschäftsleiter die spezielle Rechnungsführung und Kassa

gebarung am Schlüsse eines jeden Studienjahres dem gesammten Professoren

kollegium zur Bestätigung und Genehmigung vorzulegen hat.

3. Besteht der Stiftungsgenuss in der Verabfolgung von Anweisungen auf mindestens

3 Freitische in der Woche. Die Freitischanweisungen haben stets in vorausbezahlten

Marken zu bestehen. Unentgeltliche Naturaltischanweisungen sind ausgeschlossen.

4. Hat die Betheiligung von Semester zu Semester zu erfolgen, und sollen die

bereits sich im Genüsse derselben Befindlichen unter sonst gleichen Verhältnissen

besonders berücksichtigt werden.

5. Hat der spezielle Leiter der Stiftung die Pflicht, auf die möglichste Vermehrung

des Stammkapitals Bedacht zu nehmen.

6. Soll das Stiftungskapital zu keinem anderen Zwecke verwendet werden und, im

Falle diese Stiftung durch unvorhergesehene Umstände zur Auflösung gelangen sollte,

einem anderen Unterstützungs-fonde der medizinischen Fakultät zugewiesen werden.

7. Verpflichtet sich das Kollegium, mit dem Stiftlingsvermögen ohne Bewilligung

der к. k. Statthalterei keine wie immer geartete Veränderung vorzunehmen.

Nachdem diese Bestimmungen allseitig geprüft und gebilligt worden sind, wurde

diese Stiftung als Freitischstiftung für Studierende der medizinischen Fakultät erklärt,

und das Professorenkollegium gelobt für sich und seine Nachfolger im Amte, dieselbe

nach vorherangeführten Bestimmungen aufs genaueste zu erfüllen.

Urkund dessen sind von diesem Stiftsbriefe zwei Exemplare, wovon das eine bei

der hohen к. k. Statthalterei. das zweite bei dem Dekanate des medizinischen Professoren

kollegiums aufbewahrt wird, verfertigt worden, und hat der jeweilige Geschäftsleiter der

selben eine Abschrift zu erhalten.

Die Unterschrift erfolgt von sämmtlichen Mitgliedern des Professorenkollegiums.

Prag, am 20. Jänner 1868.

Prof. Dr. Jaksch mp. Dr. Bochdalek mp. Dr. Seidl mp.,

, d. Z. Decan des med. Prot'.-Colleg.

Purkyne mp. Dr. Walter mp.

Dr. Hofmeister mp.,

Dr. Stern mp. D. Maschka mp. d. Z. Decan.

Dr. Hasner mp. Nitsch mp. D. Blazina mp.

Lerch mp. Dr. Petters mp. Köstl mp.

D. Jensch mp. D. Eiselt mp. Fritz mp.

D. llalla mp. D. Schwarz mp. D. Ritter mp.

M. Viutschgau mp.
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Nr. 34172 Sth. ad N. E. 98/1868.

Vorstehender Stiftsbrief wird bestätigt.

К. k. Statthalterei.

Prag, am 10. Juli 1SC8.

Für den Statthalter:

(L. S.) Heimiger mp.

Original bei der k. k. Statthalterei in Prag. Original u c. k. místodrzitelství v Traze.

/ 50 kr. \

\. kolek. )

II.

I) odatek

к nadaení listiné ze dne 20. ledna 1868 o nadací zalozené za pfícinou oslavy stoletych

riarozenin Bedfieha ze Scliillerii pro zaopatrování bezplatnych obüdii potfebnym studu-

jícím lékafské fakulty с. к. university Karlo-Ferdinandovy.

Na základé zákona ze dne 28. února 1882 c. 24, f. z., podle kterého poeínajíc

ziinním béhem 1882 83 v Praze dvé university byti mají, totiz с. к. nemecká universita

Karlo-Ferdinandova a c. k. ceská universita Karlo-Ferdinandova, a § 3 téhoz zákona,

podle néhoz ohledné nadací, jejichz správa, propujcování nebo presentace akademickému

senátu, rektoru nebo jednotlivym sborfim professorskym i)ríslusí, pokud v listinácb nadac-

ních zádná omezovací ustanovení obsazena nojsou, obé university jsou rovnoprávné, bylo

od zástupcu lékafskych fakult с. к. némecké university Karlo Ferdinandovy v Praze

a c. k. ceské university Karlo-Ferdinandovy v Praze navrzeno. aby jméní Schillerovy

nadace pro bezplatué obêdy studujícím lékafské fakulty reelnë rovnym dílem mezi obé

fakulty lékafské bylo rozdéleno.

Návrh tentó byl od vysokého c. k. ministerstva kultu a vyucování vynosem dne

22. prosince 1883, c. 22820 schválen.

Následkem tobo bylo jméní nadaení niezi lékafské fakulty obou universit rozdéleno,

a sice obdrzela lékafská fakulta с. к. némecké university v Praze z tolioto

jméní 1100 zl.

cennych papíru a 70 zl. 16% кг.

spofitelnych vkladu,

a lékafská fakulta с. к. némecké *) university Karlo-Ferdinandovy v Pi'aze

pfevzala z tohoto jméní taktéz 1100 zl.

cennych pnpíni a 70 zl. lG'/2 kr.

spofitelnych vkladíi.

Lékafská fakulta с. к. ceské university Karlo-Ferdinandovy v Praze, potazitë sbor

professorü této fakulty, pfijímá správu jméní nadacního a pravo propujcovací, ustanovené

v nadaení listiné dne 20. ledna 18fi8, a zavazuje se, ze s jméním nadaením hez svolení

с. к. místodrzitelství nizádnou jakoukoli zménu neuciní a ze с. k. místodrzitelství jakozto

úfadu nadaenímu kazdélio roku sumární vykaz, jak s jméním bylo nalozeno (vytah z úctü),

pfedlozí, propiijcování рак ze bucle vykonávati v smyslu nadaení listiny.

Tentó dodatek к nadaení listiné vyhotoví se ve dvou exempláfích, z niebz jeden

exempláf se pfipojí к exempláfi nadaení listiny ulozenému u c. k. místodrzitelství, druhy

*) Так v originale; má zníti „ceské."

VI. 51
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к exempláfi nadacní listiny urcenému pro lékaísky sbor professorú с. к. ceské university

Karlo-Ferdinandovy.

С. к. ceská fakulta lékafská university Karlo-Ferdinaudovy.

V Praze, dne 10. cervna 1884.

Weis mp., (L. S.) Randa шр.,

t. с. dèkan. t. с. rcktor.

Prof. Streng тр.,

t. с. prodèkan.

Eiselt тр.

Schöbl тр.

Dr. Steffel тр.

Prof. Janovsky тр.

Spina тр.

Horbaczewski тр.

К touiu se dale podotyká. ze pfi následujícím skutecném rozdëleni a po vyniènê

vkladû spofitelnych a za hotové s pfipoctenim pfibylych urokû a odpoctenim uèinênych

vyloh na misté svrchu vytcenych spofitelnych vkladû pr. 70 zl. 167a kr. na kazrlou

lékafskou fakultu 86 zl. 38% kr. v hotovosti pfipadlo a od kazdé fakulty pfevzato bylo.

С. к. ceská fakulta lékafská university Karlo-Fcrdinandovy.

V Praze, dne 14. fijna 1886.

Meixner mp. (L. S.) Tomsa mp.

Weis тр. Dr. Thomayer mp.

Dr. B. Jirus nip. Eiselt mp.

Hlava mp. Schöbl тр.

Dr. Neureuttcr mp. Spina mp.

Kt'irisberg mp. Horbaczewski mp.

Steffal mp. J- Janosik mp.

Janovsky mp.

Oís. 10065 praes.

Tcnto dodatek к listu nadacimu se ztvrzuje.

Z с. k. misto drzitelské ho praesidia.

V Praze, dne 24. února 1887.

С. к. míetodrzitcl:

iL. Я.) Kraus тр..

polín podmarsálek.

Original bei der к. к. Statthaltern in Prag. Original u с. к. míatodrzitcletví v Praze.
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Ш.
/ 50 kr. \

V Stempel /

Nachtrag

zu dem Stiftsbriefe vom 20. Jänner 1868 über die bei Gelegenheit der hundertjährigen

Geburtsfeier Friedrich von Schillers errichtete Freitisch- Stiftung für dürftige Studierende

der medicinischen Facultät der к. k. Karl-Ferdinands-Universität.

Auf Grund des Gesetzes vom 28. Februar 1882, Nr. 24 R.-G.-Bl., nach welchem

vom Wintersemester 1882/1883 an in Prag zwei Universitäten, nämlich die к. k. deutsche

Karl-Ferdinands-Universität und die к. k. böhmische Karl-Ferdinands-Universität zu be

stehen haben, und des § 3 dieses Gesetzes, vermöge dessen rücksichtlich der Stiftungen,

deren Verwaltung, Verleihung oder Präsentation dem akademischen Senate, dem Rector oder

einzelnen Professoren-Collegien zukömmt, beide Universitäten gleichberechtigt sind, insofern

in den Stiftungsurkunden keine beschränkenden Bestimmungen enthalten sind, wurde von

den Vertretern der medicinischen Facultäten der к. k. deutschen Karl-Ferdinands- Univer

sität in Prag und der к. k. böhmischen Karl-Ferdinands-Universität in Prag beantragt,

das Vermögen der Schiller-Freitischstiftung für Studierende der medicinischen Facultät

reell zu gleichen Theilen unter beide medicinischen Facultäten zu theilen.

Dieser Antrag wurde von dem hohen к. k. Ministerium für Cultus und Unterricht

mit dem Erlasse vom 22. December 1883, Z. 22820, genehmigt.

Infolge dessen wurde das vorhandene Stiftungsverraögen zwischen den medicinischen

Facultäten beider Universitäten getheilt, und zwar erhielt die medicinische Facultät der

к. k. deutschen Karl-Ferdinands-Üniversität in Prag von diesem Vermögen 1100 fl. in

Wertpapieren und 80 fl. 38 '/a kr. in Barem, und die medicinische Facultät der

к. k. böhmischen Karl-Ferdinands-Universität in Prag übernahm von diesem Vermögen

1100 fl. in Wertpapieren und 86 fl. 38V„ kr. in Barem.

Die medicinische Facultät der к. k. deutschen Karl-Ferdinands-Universität in Prag,

beziehungsweise das Professoren-Collegium dieser Facultät, übernimmt die Verwaltung

des Stiftungsfondes und das im Stiftsbriefe vom 20. Jänner 1868 festgesetzte Verlei

hungsrecht und verbindet sich, mit dem Stiftungsvermögen ohne Bewilligung der к. k.

Statthaltern keine wie immer geartete Veränderung vorzunehmen und der к. k. Statt-

halterei als Stiftungsbehörde jährlich einen summarischen Gebarungsausweis (Rechnungs

auszug) vorzulegen, die Verleihung aber im Sinne des Stiftsbriefes auszuüben.

Dieser Stiftsbriefnachtrag wird in zwei Parien ausgefertigt, von welchen das eine

Pare dem bei der k. k. Statthalterei erliegenden Stiftsbriefpare und das zweite dem bei

dem Decanate des medicinischen Professorencollegiums der к. k. deutschen Karl-Ferdi

nands-Universität befindlichen Stiftsbrief-Pare beigeheftet wird.

Prag, am 25. März 1885.

Professoren-Collegium der medicinischen Facultät der к. k. deutschen

Karl-Ferdinands- Universität,

(L. S.) Hering mp.,

derz. Decan.

Dr. Mally mp.

, Pick mp.

Maschka mp.

Breisky mp.

Weil mp.

Huppert mp.

Zaufal mp.

Pribram mp.

Hofmeister mp.

VI. 51*
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Nr. 100G5 präs.

Vorstehender Stiftsbriefnachtrag wird bestätigt.

К. k. Statthalterei-Präsidium.

Prag, am 24. Feber 1887.

Der к. k. Statthalter:

(L. S.) Kraus mp.,

Feldmarschall-Lieutenant.

Original bei der k. k. Statthaltern in Prag. Original u c. k. místodrzitelství v Praze.
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453.

1859

December 24. prosince.

Dr. Eberhard Jonák'sche Freitisch- IVadáni Dr. Eberharda Jonàka na bez-

Stilhing für Juristen. platné obèdy pro studujicí práv.

/ 1 fl. 8 kr. \

V Stempel. /

Stiftsbrief

über die von Professor Dr. Eberhard Jonák errichtete Stiftung der Freitische für Juristen

in Prag.

Wir Decan, Prodecan und das gesammte rrofessoren-Collegium der rechts- und

staatswissenschaftlichen Facultät an der к. k. Karl-Ferdinands-Universität zu Prag beur

kunden kralt gegenwärtigen Stiftsbriefes in unserem und im Namen unserer Nachfolger

im Amte:

Es habe der к. k. Professor der Statistik JUDr. Eberhard Jonák eine Stiftung von

Freitischen für Juristen im Nachfolgenden begründet.

„Von der Überzeugung geleitet, wie dringend vielen unserer tüchtigsten, aber unbe

mittelten Studenten eine Unterstützung Noth thut, habe ich im Jahre 1853, um wenig

stens einzelnen eine 'kleine Hilfe zu bieten, das Institut der Freitische, welches von alters-

her an den Universitäten in Übung war, neuerdings für die Prager Juristen ins Leben

gerufen. Im Vertrauen auf Gottes Hilfe habe ich mit dem Beitrage eines hohen Wohl-

thäters begonnen, und es ist mir durch vielseitige menschenfreundliche Unterstützung,

namentlich durch Sammlungen unter den Studenten, durch Beiträge der Professoren und

der Bewohner Prags aus Anlass von jährlich veranstalteten Konzerten u. s. w. gelungen,

die nothwendigen Geldbeträge dazu aufzubringen, von Jahr zu Jahr immer mehr Frei

tische zu vertheilen und inzwischen noch einen ansehnlichen Kapitalsbetrag zu erübrigen.

Zur Erinnerung an meine Wirksamkeit an der Prager Universität und zur dauernden

Begründung des Institutes der Freitische will ich mit diesem Kapitalsbetrage eine Stif

tung unter den nachfolgenden Modalitäten errichten :

1. Die Stiftung ist bestimmt für talentirte, fleissige und dürftige Studenten der

rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät an der Universität zu Prag ; sollte eine

Trennung dieser Fakultät in eine juridische und staatswissenschaftliche erfolgen, so gilt

die Stiftung für beide Fakultäten; falls die Staatswissenschaften der philosophischen

Fakultät zugewiesen werdeu sollten, gilt sie nur für die Studenten der juridischen

Fakultät.

2. Sie hat die Bedeutung, es den begabten aber dürftigen Studenten möglich zu

machen, sich, durch materielle Sorgen einigermassen unbehindert, der wissenschaftlichen

Thätigkeit hingeben zu können; sie ist zwar für dürftige Studenten bestimmt, aber

Talent und eifrige Verwendung geben selbst den weniger dürftigen den Vorzug, da ich

es für besser halte, dem Talente die Bahn zu ebnen, als die Mittelnlässigkeit aus blossem

Erbarmen auf einem vielleicht verfehlten Lebenswege weiter zu führen.

3. Diese Stiftung soll eine Universitäts-, beziehungsweise eine Fakultätsangelegenheit

sein, d. h. ausschliessend durch Fakultätsorgane geleitet und verwaltet werden, und zwar

in folgender Art:

a) Protector der Stiftung ist der jedesmalige Kanzler der Universität, und Se. Eminenz

der Durchlauchtig-hochwürdigste Herr Kardinal Friedrich Fürst von Schwarzenberg,

Erzbischof von Prag, geruhen als dermaliger Kanzler durch die Unterschrift dieser

Urkunde das Protectorat für sich und höchstihre Nachfolger im Amte zu übernehmen.

b) Die oberste Leitung der ganzen Stiftung steht einem Kurator zu, der aus der Mitte

der Fakultäts-Professoren und von ihnen gewählt wird, möge die Organisation der
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Fakultät und des Lehrkörpers welche immer sein. Dieses Amt ist kein müheloses

und verlangt vielfache Aufopferung; möge das Bewusstsein, manchem unserer tüch

tigen aher armen Studenten den Lehensweg geehnet zu haben, ein würdiger Lohn

für alle diese Mühe sein.

Sollten zwei Fakultäten bestehen, so wählen die Professoren heider Fakultäten je

einen Kurator, und die Geschäftsführung ist dann Sache gegenseitigen Einverständnisses.

Bei Meinungsverschiedenheiten entscheidet der Dekan der juridischen Professoren oder

die ihm gleichgestellte Persönlichkeit.

Auch die Vertheilung der Stiftungsplätze für die zwei Fakultäten wäre Sache des

Einverständnisses beider Kuratoren; im Zweifel ist die Zahl der Stiftungsplätze im Ver

hältnisse zur Zahl der Studenten zu vertheilen.

c) Der Kurator verleiht die Stiftung an einzelne Bewerber, bestimmt für sie den Um

fang des Stiftungsgenusses und besorgt die Ausgaben dafür.

d) Zur Unterstützung des Kurators soll nach Bedürfnis ein Comité von 8 bis 12 Stu

denten, wo möglich je 2 oder 3 aus einem jeden Jahrgange, bestehen, das iin FaUe

des Abganges eines von ihnen von der Universität auf den Vorschlag der übrigen

vom Kurator ergänzt wird. Es steht nichts im Wege, einzelne Mitglieder, die sich

der Sache eifrig annehmen, als überzählig in der Funktion zu belassen, solange sie

Kandidaten der Doktorswürde sind.

Es versteht sich, dass ein ähnliches zweites Comité zu bilden wäre, wenn eine zweite

Fakultät in den Stiftungsgenuss treten würde.

Die Comité-Mitglieder sollen bei der Vertheilung der Stiftungsplätze eine berathende

Stimme haben und die nothwendigen Geschäfte bei der Stiftung nach der "Weisung des

Kurators vollführen.

e) Die Verwaltung des Stiftungsvermögens geschieht durch das Professoren-Kollegium,

welches darüber, wenn es nothwendig sein sollte, eine Instruktion erlassen kann.

Unter Professoren-Kollegium werden, wenn die gegenwärtige Organisation geändert

werden sollte, sämmtliche Professoren der Fakultät verstanden.

Das Stiftungsvermögen wird in der Universitätskassa als ein abgesondertes Deposit

erliegen, und ist die Bewilligung dazu vom Rektor und akademischen Senate im amtlichen

Wege zu erwirken. Der Kurator übernimmt unter Kontrole des Dekans die Rechnungs

führung und Kassagebahrung ; am Schlüsse eines jeden Studienjahres wird von ihm vor

dem gesammten Professoren-Kollegium Rechnung gelegt und das Ergebnis durch die

Prager Zeitung veröffentlicht. Unter einem wird dann auch alljährlich der к. k. Statt-

halterei ein genauer Rechnungsextrakt vorgelegt.

Sollte die Stiftung für zwei Fakultäten Geltung bekommen, so treten die Profes

soren-Kollegien beider zu einer gemeinschaftlichen Sitzung zusammen.

4. Der Stiftungsgenuss bestellt darin, dass den Stiftungen an allen oder einzelnen

Tagen der Woche (ganze und halbe Plätze) der Mittagstisch besorgt wird. Die mindeste

Zahl der Freitische ist 3 in der Woche, die höhere Zahl bis zu 7 richtet sich nach den

Umständen. Sollte der Fond bedeutend anwachsen, sind andere Unterstützungsmittel nicht

ausgeschlossen.

Die Art dieser Unterstützungsmittel sowie die Art, in welcher die Stiftlinge die

Mittagskost erhalten, soll im vorhinein nicht bestimmt werden, sondern bleibt der Ein

sicht des Kurators überlassen, der mit Rücksicht auf die Zeitverhältnisse das Beste

zu wählen wissen wird und daher durch keine Normen allzu ängstlich gebunden

werden soll.

5. Die Stiftung wird von Semester zu Semester verliehen, soll jedoch ohne wichtige

Gründe in den späteren Semestern den einzelnen nicht entzogen werden, vielmehr darauf

ist zu sehen, dass ausgezeichnete Studenten durch die ganze Universitätszeit im Stiftungs-

genusse bleiben und mit einer grösseren Zahl von Freitischen bedacht werden.

Besondere Bedingungen zur Erlangung und zum Fortgenusse der Stiftung werden

nicht erfordert, und der Kurator soll hier nach seinem besten Wissen und Gewissen vor

gehen können, ohne an irgend welche positiven Vorschriften über den Stiftungsgenuss ge

bunden zu sein.

Es bleibt dem wohlwollenden Übereinkommen des Kurators und der übrigen Profes

soren überlassen, dem ersteren würdige Kompetenten für die Stiftung zu bezeichnen, uud

derselbe wird gewiss die an ihn gerichteten Wünsche seiner Kollegen berücksichtigen.
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Den Stiftungen ist beim Antritte und Schlüsse des Stiftungsgenusses vom Kurator

der Wunsch des Stifters mitzutheilen, dass auch sie, wenn sie einst in geordnete und

günstige Lebensverhältnisse kommen sollten, „der armen Studenten nicht ver

gessen möchten."

G. Zur Begründung des Stiftungsfondes erlege ich ein Kapital von 6500 fl. nom..

d. i. sechstausend fünfhundert Gulden nom., in nachfolgenden Obligationen :

1. Eine Staatsschuldverschreibung vom 1. Mai 1847. Nr. 372.68G à 5% mit Coupons

vom 1. Mai 1860 per 1000 fr.

2. Eine 50/„ige ddto. vom 1. Mai 1843, Nr. 224.623 per 1000 fr.

mit Coupons vom 1. Mai I860.

3. Eine National-Anlehens-Obligation vom 31. August 1854, Nr. 57.075 à 5% mit

Coupons vom 1. Juli 1860 per 1000 fr.

4. Eine ddto. vom 31. August 1854, Nr. 231.364 à 5% mit Coupons vom 1. Juli

1860 per 1000 fr.

5. Eine ddto. vom 31. Oktober 1854, Nr. 20.188 à 5% m^ Coupons vom 1. April

1860 per 500 fl.

6. Vier Stück Schuldverschreibungen aus demAnlehen vom 4. März 1854: Serie 340

Nr. 27, Serie 894 Nr. 1, Serie 1825 Nr. 35, Serie 3608 Nr. 33 à 250 fl. mit Coupons

vom 1. April 1860, zusammen 1000 fl.

7. Eine Grundentlastungsschuldverschreibung der Bukovina vom 1. November 1853,

Nr. 1 à 5% mit Coupons vom 1. Mai 1860 1000 fl.

Da für die Gegenwart und wohl auch für die nächste Zukunft durch das Institut

der Freitische, welches die Ausgaben durch laufende aber unbestimmte Einnahmen deckt

und die Überschüsse zur Vermehrung des Stiftungsfondes verwendet, gesorgt ist, so sollen

die Interessen des oben genannten Stiftungskapitals und alle anderen noch einfliessenden

Beträge neuerdings kapitalisiert werden. Der Kurator hat die neue Kapitalsanlage beim

rrofessorenkollegium (Absatz 8) zu beantragen.

7. a) Die Stiftung soll erst dann ihre Wirksamkeit beginnen, wenn durch die Interessen

des Stiftungskapitals 20 ganze Plätze, d. h. zu 7 Tagen in der Woche und für das

ganze Studienjahr von 10 Monaten, bestritten werden können.

Zunächst werden bloss 18 Plätze besetzt. Der erübrigte Betrag für zwei andere

Plätze ist als Jahresreservefond für unvorhergesehene Fälle zu betrachten und, soweit er

nicht verwendet werden möchte, am Schlüsse des Jahres zu kapitalisieren.

Sollte das Stiftungskapital dadurch und durch andere Beiträge weiter anwachsen,

so ist die Zahl der Stiftungsplätzo entsprechend zu vermehren, jedoch stets in der Art,

dass der Betrag für zwei ganze Plätze als Jahresreservefond zurückbehalten wird.

b) Erreicht das Kapital die Höhe, um 30 ganze Plätze zu besetzen und den Betrag

für zwei Plätze als Jahresreservefond erübrigen zu können, so soll auch das

Maximum der Freitische erreicht sein. Wenn sich nun noch aus dem Jahresreserve-

fonde Überschüsse ergeben und der Stiftungsfond in anderer Weise zunimmt, so be

stimmt das Professorenkollegium eine Summe, welche zu anderen Unterstützungs

mitteln, jedoch nur für die Stiftlinge und nach dem freien Ermessen des Kurators

von diesem verwendet werden soll.

Überhaupt wäre darauf zusehen, dass ausgezeichnete Studenten auf jede Art unter

stützt werden möchten.

c) Mit Bücksicht auf den Keservefond einerseits und die Überschüsse des Stiftungs

fondes anderseits soll es dem Kurator zustehen, im Falle eines ausserordentlichen

Bedürfnisses armen Studenten augenblickliche Hilfe zu leisten.

d) Im Falle eines Verlustes im Kapital, der Verminderung des entfallenden Interessen

betrages oder der Steigerung der Lebensmittelpreise sind zunächst die sub b) be

zeichneten Unterstützungen einzustellen und die Freitische vollzählig aufrecht zu

erhalten ; sollte dies nicht möglich werden, so ist durch das Professoren-Kollegium

eine Reduktion derselben in der Art vorzunehmen, damit durch Ersparnisse das

Kapital so weit anwachsen möchte, um wieder die ursprüngliche Zahl der Plätze

besetzen zu können.

e) Da das Institut der Freitische wohl bis zum Beginne der Wirksamkeit der Stiftung

aufrechterhalten werden wird, so dürfte es zweckmässig sein, seinerzeit das Institut

mit der Stiftung zu vereinigen und die üblichen Einnahmen des Institutes der Stif
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tung selbst zuzuwenden. Nur in dem Falle, als das Institut aus welcher Veranlassung

immer seine Thätigkeit gänzlich einstellen möchte, soll die Stiftung ihre Wirksam

keit beginnen, sobald 15 und nicht erst 20 Plätze [Absatz 7 я)] besetzt werden können.

8. In der Art der Kapitalsanlage soll keine positive Beschränkung stattfinden. Die

Kapitalsanlage wird vollständig dem Professoren-Kollegium überlassen und nur bemerkt,

dass sich wegen der voraussichtlichen und beabsichtigten Vermehrung des Stiftungsfondes

wenigstens eine theihveise Anlage in Staats- oder anderen Wertpapieren empfiehlt, die

wie das Anlehen vom Jahre 1854 neben den Interessen noch einen mitunter bedeutenden

Ziehungsgewinn in Aussicht stellen.

9. Da diese Stiftung eine Universities-, bezw. Fakultätssache sein und bleiben soll,

so darf der Stiftungsfond zu keinem andern öffentlichen oder selbst Universitäts- und

Fakultätszwecke eingezogen, nicht anders als nach den klaren Bestimmungen dieses Stifts

briefes verwendet und auch nicht anders als selbständig verwaltet werden.

Da ferner auf der Prager Universität für die übrigen Fakultäten ähnliche Stiftungen

beabsichtigt werden und selbst für die rechts- und staatswissenschaftliche Fakultät

andere Stiftungen zur Unterstützung der Studenten ins Leben treten, so soll weder eine

Vereinigung des Stiftungsfondes noch eine Abweichung von der vorgezeichneten Ver

waltung der Freitisch-Stiftung für Juristen stattfinden.

Ich bitte Gott um seinen Segen für dieses Unternehmen und meine gegen

wärtigen und künftigen Kollegen um eine werkthätige Unterstützung desselben, welche

mir die ersteren bisher auch auf das wohlwollendste haben angedeihen lassen." •

Nachdem wir diese Bestimmungen geprüft und gebilligt haben, sind die von

Professor Dr. Eberhard Jonák erlegten Obligationen im Betrage von CöOO fl. nom.

vinkuliert und in der Universitätskassa zu Händen unserer Fakultät aufbewahrt worden.

Demzufolge nehmen wir diese Stiftung, welche den Namen :

„Jonák'sche Freitischstiftung für Juristen"

führen soll, an und geloben für uns und unsere Nachfolger im Amte, sie nach allen

Bestimmungen dieses Stiftsbriefcs aufs genaueste zu erfüllen, das Stiftungskapital stets

aufrecht zu erhalten, mit demselben keine der Stiftung nachtheilige Veränderung vor

zunehmen und die jährlichen Interessen nur zu den Zwecken der Stiftung zu verwenden.

Urkund dessen sind von diesem Stiftsbriefe drei Exemplare, wovon das eine bei

der k. k. Statthalterei in Prag, das zweite in der Universitätskassa, das dritte bei dem

Professorenkollegium aufbewahrt und wovon dem Kurator jedesmal eine einfache Abschrift

mitgetheilt werden soll, ausgefertigt, von dem Protektor, dem Stifter, dein Rektor, Pro

rektor, Dekan, Prodekan und allen Professoren der Fakultät sowie von zwei Zeugen

unterfertigt und mit dem Fakultätssiegel versehen worden.

Prag, am Christabend, d. i. am 24. Dezember des Jahres 1859.

Dr. Aug. Reuss mp., (L. S.) Friedrich mp.,

d. Z. Rektor der Universität. Cardinal und Erzbisehof.

Dr. Eduard Herbst mp., Dr. Eberhard Jonák тр.,

d. Z. Dekan. Professor der Statistik, als Stifter.

Dr. Johann Chlopp тр., , ^\ Ant' Ja}'8°h . mP'.'

k. k. o. ö. Professor der Rechte. d" Z' Prorektor d- ümvere.tat.

Dr. Franz Ed. Turna тр., Dr- Job. Friedr. Schulte тр.,

к. к. Prof. der Rechte.
d. Z. Prodecau.

Dr. Franz Schneider тр., Dr- ^isA Brinz pmP-;

o. ö. Professor des Civil- und Bergrechtes. °' °' Г,Ч)Г- li гиш" Rechts-

Dr. Leopold Rr. v. Hasner тр., Dr¿ ^arl Esmarch тр.,

к. к. ord. Prof. der polit. AYissenschaftun.

Franz Alex. Chladek тр., Dr- Peter Mischlermp,

i i T* ■ с j- i v o.o. Prof. d. pol. Wiss.
k. k. Lniv.-Syndicus, als Zeuge. r

J. U. С Alois Bruzek тр., Dl\ Wolfgang Wessely тр.,

, „ l ' к. k. Professor d. Rechte,

als Zeuge.

Dr. Johann Schier тр.,

к. к. Prof. d. Rechte.
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Nr. 5C302.

Vorstehender Stiftsbrief wird seinem vollen Inhalte nach bestätigt.

Von der к. k. Statthalter ei.

Trag, am 30. Oktober 1860.

Der Vice- Präsident:

(L. S.) Kellersperg mp.

Original bei der k. k. Stattbalterei iu Prag. Original u с. к. místodrzitelství v Praze.
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1860

December 4. prosiiice.

Rrankenbettstiftung fur erkrankte Stil- Nadace к osetrování onemoenélych

diereude des Saazer Obergymnasiums, studujíeich Zateekcho vyssího gy

mnasia.

/ 2 fl. 50 кг. \

\ Stempel /

Stiftsbrief.

Wir endesgefertigten Vorsteher des Kaiserin Elisabeth-Bezirkskrankeuhaiises zu

Saaz bekennen hiemit gemäss der ausgestellten Widmungsurkunde ddto. Saaz, 4. De

zember 1S60, dass durch wohlthätige Sammlungen zur Gründung einer Kranken bet t-

stiftung in diesem Krankenhause für erkrankte Studierende des Saazer

Obergymnasiums ein Fondskapital von 570 fr. CMze. oder 598 fr. O. W. in einer

National-Anlehens-Obligation vom 1. April 1858, Nr. 71457, welche gemäss Note der

k. k. Kreditabtheilung zu Prag ddto. 27. Juli 1860, Z. 18704, auf die Studentenkranken-

bettstiftung im Saazer Kaiserin Elisabeth-Krankenhause lautet, ein Stück Fürst Clarisclies

Loos im Nominalbetrage per 40 fr., Loos-Nr. 11537, und 9 fr. 5 '4 kr. in Bankvaluta,

dann 12 fr. 37 kr. in Silber erzielt worden ist, welche Werthpapierc nebst dem baaren

Gelde in der Krankenhausfondskassa hinterlegt wurden und daselbst verrechnet werden.

Wir unterzeichneten Krankenhausvorsteher verbinden uns und unsere Amtsnachfolger,

das Stiftskapital und die Interessen hievon gehörig zu verrechnen, den Kechnungsextract

alljährlich dem к. k. Bezirksamte vorzulegen und letztere bei vorkommenden Erkrankungen

armer Studierender des Saazer Obergymnasiums nach jedesmaliger Bestimmung des je

weiligen Herrn Bürgermeisters der königlichen Kreisstadt Saaz gemeinschaftlich mit dem

Herrn Gymnasial-Director in der Art zu verwenden, dass den Erkrankten hievon durch

die Leistung von Beiträgen entweder im Spitalgebäude eine bessere Pflege verschafft

werde, oder dass denenselben, falls sie bei ihren Quartiergebern verpflegt werden, eine

Krankheitsaushilfe in Baarem zu Statten kömmt.

Bei nicht vorkommenden Erkrankungen verpflichten wir uns, durch die ersparten

Kapitalsinteressen das Stiftungskapital selbst zu vermehren.

Wir gefertigten Krankenhausvorsteher verbinden uns und unsere Amtsnachfolger

ferner, das diesfällige Stiftskapital stets sicher zu erhalten, hiemit ohne hochstelliger Ge

nehmigung keine Änderung vorzunehmen und die Stiftungsvcrbindlichkeit in so langt'

gewissenhaft zu erfüllen, als das Kapital selbst dauert.

Zur mehreren Bekräftigung dessen wurde der vorstehende Stiftsbrief in vier gleich

lautenden Parien ausgefertiget und von allen Betreffenden unterzeichnet, wovon ein I'aro

bei der hohen к. k. Statthalterei, das zweite beim Saazer Bürgermeisteramte, das dritte

beim Directorate des Saazer Obergymnasiums und das vierte in der Krankenhausfonds-

kassa hinterlegt worden ist.

Urkund dessen unsere und zwei'r Zeugen eigenhändige Namensfertigung.

So geschehen zu Saaz am 19tcn September 1861.

Der Gymnasial-Director: Für den Bürgermeister:

0. Müchel mp. K. Wöstl mp.,

amt. Hui li.

Vinzenz Spatzeck mp.,

Gemeinderath als Zeuge.

Adalbert Reichert mp.,

als Zeuge.
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Nr. 55194.

Vorstehender Stiftsbrief wird seinem vollen Inhalte nach bestätigt.

Von der В ö h m i s ch e n k. k. S t a 1 1 h a 1 1 e r e i.

Prag, am 5. November 1861.

Der Hofrat h:

(L. S.) 2rwna mp.

Original bei der k. k. Stattlialterei in Trag. Original u c. k. niístodrzitelství v Fraze.
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